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aiaffaelä SelBftbilbniä. 3n bcii Uffiäteii ju Slorenj.



u&.m^.<h^i>M^^jiAIIMS --^»s ««i«:;.

BaffaBl

|ie freigebig unb gütig fid^ bi^treilen

ber ^immet s^igt, inbein er ouf eine

einzige ^erfon bie unermeßlichen fReirfitümer

feiner @d)ä|e unb alle jene (SJnoben unb

feltenften ©oben f)äuft, bie er fonft in einem

langen ^ßitt^ouwi unter üiele (Singeüuefen gu

öerteilen |)flegt, 'oa^ fonnte man beutüc^

fe{)en an bem nid)t tncniger auSgejeidineten

al§ üebenSmürbigcn Sfiaffael @anäio öon

Urbino, ber üon ber Statur begabt njar mit

aH jener $8efc^eibenf)eit unb ®üte, bie man
manchmal bei benjenigen getDo^rt, bie me^r

aU anbere neben einer geh)iffen feinen natür=

tidien S3ilbung h^n ^errlid^en ©c^mud einer

anmutboHen 5reunblid)feit befi^en, bie firf)

immer fanft unb gefällig gegen jebermann

unb in aUen S)ingen ju s^igen pflegt, ^^n
fc§en!te bie DIatur ber SBett, al§ fie, be=

fiegt öon ber ^unft burc^ bie ^anb be§

SJlic^elangelo S3uDnarroti, in 9iaffae( be-

fiegt merben mollte burd^ bie ^unft unb

burrf) bie ^erfönlid^feit §ugleirf)." @o be^»

ginnt Giorgio SSafari, ber im XVI. ^at)r==

^unbert ba§ Seben berüf)mter italienifd^er

^ünftter üon ©imabue bi§ auf fiel) felbft

befd)rieb, bie Seben§befc^reibung be§ un=

fterbtic^en 9JJeifter§, ber bie ^unft ber ita=»

iienifc^en 9tenaiffance auf ben Öiipfel ber

SSoÜfornmcn^eit gefül)rt |at unb ber mit

bem getüaltigen 3Jctd)eIangeIo ben ^ödiften

9tul)m teilt, tal^ feine 5Berfe, gleicl) ben

©(f)D|3fungen be§ flaffifc^en 2lltertum§, ber

yiaä)tr)dt unübertrefflid) gelten.

?Im Karfreitag (28. Tläv^) be§ Qa^reS

1483 erblicEte fRaffael ©anti (ober @an§io)

ba§ Si(^t ber SBelt. ©ein Geburtsort Xlr=

bino, am 9florboftranbe ber 3lpenninen in

ber Ttavi 5(nfona gelegen, unloett ber

(Srenjen üon SoSfana unb Umbrien, tüax bie

^auptftabt eine§ fleinen |)er5ogtumS, ha^

ffnacffug, 9{affael.

bem ta|)feren unb funftfinnigen ©efd^Iec^t

ber SOiontefeltro gehörte. 9ftaffael§ Sßater

ÖJioOanni 'Zanti mar ein acl)tbarer SJialer,

ber finnigfromme §eitigcnbitber malte; er

^atte e§ in feiner Qugenb mit üerfd^iebenen

S3eruf§arten oerfuc^t, ef)e er fiel) ber Kunft

gumeubete; aud^ eine Sieimd^ronif , meiere

bie S;^aten be§ ^erjogS tfe^^erigo SJJontefeltro

:preift, ^at er »erfaßt. Über 9iaffaet§ 9Kut-

ter SJJagia, bereu Stnbenfen biefer gmeifel-

to§ bie Slnreguugen §u feinen ^immlifct)en

9}ZabDunen, ben öerflärten @ct)ilberungen

ber ajlutterliebe unb be§ 9J?utterglüd§, der*

banfte, miffen hjir toeiter mä)t§, atö ha'^

fie bie S:oct)ter eine§ gemiffen S3attifta ßiarla

in Urbino mor, ha^ fie i^rem ©atten außer

3ftaffael noc^ einen @o^u unb eine Sod^ter

f(^enfte, bie beibe im früt)en KinbeSotter

ftarben, unb baß fie felbft fc^on am 7. Df*

tober 1491 ftarb. ^n einem öon ©io»"

üanni @anti gemalten f^reSfobitbe in bem

no(^ ^^utt ftelienbeu ®eburt§^au§ 9JaffaeI§,

toelc^eS eine SJJabouno mit h^m fc^tafenben

Kinbe barftellt, glaubt man eine 2lbbitbung

ber grau SJiagia mit bem fleinen Siaffaet

erbliden ju bürfen. ßJioüauni ^at feinem

©o^n jebenfallS nur bie atlererften 5tnfang§*

grünbe feiner Kunft beibringen fönnen;

benn nad^bem er fic^ 1492 jum jmeitenmoi

öermä^lt f)atte, ftarb er fd^on am 1. Stuguft

1492. 9toffaeI§ eigentlidl)er Se^rmeifter

mar nai^ SSofariS eingaben ^ietro SSan*

nucci, genannt 11 Penigino (geb. 1446, geft.

1524), bo§ Qaupt ber fogenannten umbri*

fdl)en 9D^oIerf(^ute, bereu befonbereS SSefen

eine jarte poetifc^e ©mpfiubung bei einiger*

moßen fd^üi^terner f^ormen* unb garben*

gebung fenngeiclinet. 2)od^ befinbet \iä) SSa-

fari in einem offenbaren ^rrtum, menn er

er5äf)lt, ©iooanni @anti ^ah^ felbft, unb
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gtoffacl.

nodE) bei Sebäetten ber 9)futtcr, ben Knaben

noc^ ^erugio §u Sßannucci gebracht. 2Bo^r='

ftfieinüd^ im Sllter öon fiebäe^n ^a^ren tarn

9laffael in beffen SBerfftatt; benn bi§ gum
^oi)re 1500 ioar ber üielbeft^äftigte 3Keifter

jahrelang faft beftänbig au§er^alb Perugias

falt§ bradite Siaffael, aU er jum ^erugino

tarn, au^er feiner ^erfbnliifien S3egabung

eine gang gebiegene S^orbilbung mit. @§
finb einige reijenbe Üeine ©emälbe doriianben,

öon bcnen mit @runb angenommen njirb,

bo^ 9laffael fie nod^ in Urbino gemaci^t

9166. 1. ®er 3;raum beS SRitterS. 3n ber iKationalgalerie ju fionbon.

(^ad) einet Originalp^otograp^te bon Sraun, eiemcnt & die. in ffiornot^ i. (£. unb SßariS.)

tl^ätig. SBer bi§ ba^in ben jungen Santi
unterri(f|tet ^at, barüber fehlen aUt 9iac^-

richten, ^n Urbino mar feit 1495 ein

tüchtiger einfieimifc^er ajialer anföffig, Si-

moteo SSiti (geboren 1467), ber feine 5tu§-

bitbung in ^Bologna bei granceäco grancia

empfangen ^atte. ®ie SSermutung, ta^

biefer SlaffaelS ße|rer gemefen fei, ^at bie

größte SBo^rfc^eintic^feit für fic|, pmal ha

9taffael anrf) in fpäteren ^a^ren ju i^m in

freunbfc^aftlic^en SSejicfiungen ftanb. ^eben*

f)aht ; benn fie tragen, bei aller Sreffüd^feit

ber ^uSfü^rung, in ber förfinbung ein finb»

ticf)e§ Gepräge, unb fie derraten in nid^t^

ben f|3öter fet)r möd^tig merbenben ©influfe

ber (Schule öon ^^ci^ug^ö- ®a§ merfroürbigfte

biefer Silbi^en befinbet fic^ in ber 9^ationaI*

gakrie gu Sonbon unb ift befannt unter

bem 9iamen „®er Straum be§ 9litter§".

^n einer reirfien SanbfdE)aft ru^t unter einem

Söäumc^en ein getiarnifc^ter i^üttgÜng im

Schlummer; öon ber einen (Seite na^t



aioffael.

i^m ein anmutige^ SBcib,

mit perlen gefdimücft, unb

rei(i)t if)m Slumen bor; bon

ber onberen (Seite tritt eine

ernftere ?^rauengeftalt ^eran,

mit bem ©c^raert in ber

einen, einem S3ud) in ber

anberen §anb. S)er (Sinn

ber ©arftettung erftärt fidf)

öon felbft (5166. 1). ©in

onbereS S3ilbc^en, im Sonore

ju ^ari§, ftettt ben @rä==

engel äJJii^oet bor, ber in

öoUer Süiftnng bom §immet
f)erabgeftürmt ift, um ben

böjen ?^einb, ber fiii) in ®e«

ftolt eines Ssrodien mit o^n*

möc^tiger SBut unter bem

geijanjerten t^u^e be§ |)im=»

mel§frieger§ !rümmt , mit

bem S(^tt)erte nieberju^

fc^mettern; bie §ölle ift ber

@(i)ou|)lo| be§ 3?orgonge§:

fc^eu^Iic^e Un^olbe ftet)en

glo^enb umf)er, unb in ber

gerne, bor ber flammenben

^öUenburg unb jtoijdien

büfteren gelfen, finb bie

©trofen ber ^euc^ter unb

ber S)iebe noc^ ®onte§ ©e»

bi(^t gefdiilbert. ©ine ebenfolls im Öoubre

befinblid^e S)orftettung be§ 2Bettftreit§ jlni*

j(i)en UpoHo unb Tlax\t)a§ borf aU bie

oIIerfrüf)efte unter ben erfioltenen ^i^sen^*

orbeiten 9iaffoeI§ angefef)en tt)erben; benn

fie ift norf) !inbütf)er oI§ bie übrigen, unb

moc^t nod) gor feine 2lnfprüc^e in Sejug

auf bie gorbenmirfung, bie bei jenen eine

fe^r Iieben§Jüürbige ift. gerner tüirb biefen

föftlid)en ^^ugenbtoerfen eine SDorftellung ber

brei (^rojien (im 83efi|e be§ ^erjogS bon

Slumole) beigejötilt, tüeldie bie irgenb einem

ontüen ^unfttoerf entlie£)ene (SJru|)|)e ber

brei einonber umfd)Iungen fioltenben Tlab^

d)Qn in eine Ujeite freie Sonbfrfioft berfe^t.

— ^n berfd^iebenen (Sommlungen werben

^onbjcidinnngen aufbetbofirt, bie aU früfie

^ugenborbeiten 9fioffoeI§ gelten, o^ne bo^

für biefe 5Inno^me eine ändere ober innere

SSegloubignng borlöge. S)ie größte Somm*
(ung bon ongeblid) au§ ^RoffoelS ^ngenb

f)errüt)renben Zeichnungen befi^t bie Slfo»

bemie jn SSenebig, in einem in feine einzelnen

S3Iätter onfgelöften Sfi^senbud^e Cähh. 2,

3tbb. 2. aiu§ bem SSenettaiiifcöen Sttää^nöuc^e.

3, 4). 2)0 finben rt)ir ^Jiadjjeid^nnngen bon

^ö|)fen unb gtguren berf(^iebener SJieifter,

(S5ebärf)tni§übungen, (Snttoürfe, ftreng fc()ut==

mo^ig ge^eidinete @en)onbftubien unb fon»

ftige Stubien norf) ber S'Jatur, barunter

einige ouSgejeid^net f(^öne ^ö|jfe. 2)ie Ur»

^eberfctioft 9laffoeI§ on biefem SfiäsenbucE)

ift mit ebenfo großem (£ifcr befiouptet tt)ie

beftritten morben; noc^ ber Stnfid^t be§ ge*

tüiegteften ^enner§ geprt boSfelbe bem

^inturicc^io an. 83ernarbino 58etti, ge-

nonnt 11 Pinturicchio (bo§ SJJoIerdien), loor

neben bem um einige ^o^re älteren ^eru=

gino ber borjügticfifte SJJeifter ber Sd^ule

bon ^erugio; unsmeifelfioft I)at Stoffoel

ouc^ bon if)m rerf)t biet gelernt. ®ie 83e«=

trod^tung ber benetionifcf)en Sfijäenbuc^^»

blötter ift — gonj abgefefien bon bem ^nter»

cffe, bo§ fie on unb für fic^ ^aben —
t)öc^ft onjiefienb, lüeil fie ein onfc^oulic^e»

S3ilb gen)ät)ren bon ber 5lrt unb SBeife ber

umbrif(^cn Sd^ule, in bie Stoffoel eintrat

unb ber er \iä) botb böUig anjupoffen mufete.

3tt)ifd)en bem Sef)rer unb bem S^üter ent»



gtaffael.

9166. 3. 9Iug bem SBenetionifd^en ©Itj jenöucfie.

tüidette jicf) eine lebenbige 2ßerf)feIiDirfung.

9JJan glaubt in ^eruginoS SBerfen au§ ben

erften ^ofiren be§ XVI. Qa^rtiunbertä gort-

j(f)ritte gegen feine früt)eren Slrbeiten ju ge*

toaf)ren, bie au§ bem ©influ^ öon Slaffaete

frif(^em Xaltnt ju erflären njären; unb

9laffaet tebte fid^ öollftönbig in bie Sluf»

faffungS« unb ©arftellungStoeife feinet 9Kei=

fterg ein. @§ fct)eint jelbft öorgefommen

äu fein, ba^ ber 2ei)rer motte, tt)a§ ber

©c^üter erfunben t)atte. S)er umgefe^rte

^aÜ mar nic£)t ungemötinlid^ ; in Störte"

ebenfomol^t mie in SDeutfd^Ionb überliefen

öielbefd^öftigte ^ünftter bie 5lu§fü^rung

untergeorbneter 3Irbeiten i§ren ÖJet)iIfen;

babei berfte bann ber 9^ame be§ 9Jieifter§

bie %^at be§ @c^üler§; bei bem batb aUeS

überftra^Ienben 9lut)me be§ 9^amen§ 9laffael

ober erfcfieint e§ leidit begreiflid), bo^ fc^on

in ben Singen ber SJiitmett ber erfinbenbe

äßeifter hinter bem augfü^renben ©d^üler

üerfrfimonb. @in ö|ntid^e§

SSert)äÜni§ fc^eint jeitmeilig

aud^ jmifd^en ^inturicd^io

unb 3^offacI beftonben gu

f)oben. 2Benigften§ liegen

ben frü^eften SJiobonnenbU-

bern S^toffoel^ gcid^nungen

äu ©runbe, bie mit ber größ-

ten SBo^rfrf)ein(ic^feit bem

^inturicd)io äugcfcf)riebcn

merben. Unbcbingt nötig

ift e§ borum freilid) nid)t,

ba§ mir annehmen, ber junge

SKoIer Iiobc im 5tuftrage

be§ älteren iöefteHungcn, bie

an biefen gclongten, au§*

gcfüf)rt; mir mögen un^aurf)

üorftctlen, ba^ ber fc^üc^»'

ternc ^nfönger bei ben erften

Stufträgen, bie er bcfom, fid)

an ben erfat)rencn ^unft-

gcnoffcn um Stot gemcnbct

unb bo§ biefcr it)m eigene

©ntmürfe ol^ muftergültige

Jßorbilber jur SSerfügung ge-

fteHt f)abe. S3eftanben boc^

in ben bomoligcn SBerf^

ftättcn bie ben Serncnbcn

gegebenen SSorlogcn tebiglid)

in ben Strbeitcn be^ Sef)rer§;

unb niemanb nat)m Slnfto^

boran, mcnn ein Sd)ülcr

irgenb ein ©tubicnblott fei»

ne§ 9Keifter§, bo^ er gu feiner Übung
noc^gebilbct, gelegentlid) oud^ einmal in

einem eigenen iöilbe üermertete. ©o er*

ffören fid) bie Slnflänge unb unmittelbaren

SBieber^oiungen, benen mir nid)t feiten in

ben SSerfen t)erfd)iebener, ober au§ berfelben

Sd^ute ^erOorgegongener Tlakx begegnen;

unfer ängftü(^e§ ©ud^en nod^ Originalität

um jeben '>^rei§ unb in jebem ©trid^ fannte

jene Sdt nod^ nid^t. S)ie ©igenort 9ftoffaeI§

unb feine befonbere Begabung für notürlid^e

@c^Dnt)eit ber f^orm lä^t fic^ oud) in ben

2Ber!en, bie er mäf)renb feiner ^eruginer

Sd^ulgeit entftet)en lie^, nid)t öerfennen.

©eine beiben ölteften 3)iabonnenbi(ber be*

fi^t bog S3erliner aJJufenm: bie „aJiabonno

mit bem f)eiligen ^ieront)mu§ unb ^^ron»

5i§fu§" (oud^ „S)rei^eiligenbilb" genannt,

SIbb. 5) unb bie no^ i^rem frül)eren S3e-

fi^er bejeidinete „a)iabonna ©oati" {^bh. 7).

liefen beiben Silbern reif)t fid^ ein britte§



SRaffael.

an, ein fteine§ ©emälbe in Sftunbformat,

ha^ ficf) bi§ 1871 im ^olasso (Joneftobile

gn ^erugino bcfanb, feitbem aber in ber

©ammlung ber (Ermitage ju 'ijSeterSburg üer=»

borgen ift {mh. 8). ©§ finb 2lnbac^t§=

bilber, bie fic£) öon ber burc^ atte^ |)er*

fommen beftimmten Sluffaffung nirf)t ent*

fernen ttjollen, erf)te ©rjeugniffe ber um=

brifrf)en (Schute, faft noc^ f)atb mittelatter«

üc^, aber nnenblic^ lieben^lüürbig in i^rer

garten SJiilbe. S)ie ^ungfrou 3J?aria erfc^eint

überall in falber gigur, al§ eine nonnenf)oft

öert)üllte, je^r jugenblid^e 9)iäbrf)engeftalt,

mit feinem, bloffem 3(ntli^ unb nieber«

gefcfilagenen fingen; ta^ nadte ®t)riftu§*

finb, ha§ fie auf bem ©d^o^ ober auf ben

|)änben ^ö(t, ^at ettoa§ 2llt!tuge§ in feinem

SSefen: ^ier ergebt e§ bo§ |)änbcE)en feg^

nenb gegen bie beiben ^eiligen, bo ^ält e§

gmar in finblirfier SBeife ein ©pieljeug —
einen SSogel — gefaxt, njenbet aber feine

Stuglein fromm gegen ben |)immet, unb

bort lieft e§ anböd^tig mit in bem &tbtU

bud) ber SJlutter. ®en ^intergrunb bitben

meite 5ernfi(^ten unter lid^t*

blauem ^immet, unb biefe

feinen buftigen Sanbfdiaften

tragen nid^t menig gur |)er=

oorbringung ber poetifrfien

(Stimmung bei, bie biefen

Silbern eigen ift. Unge*

ad^tet alter fd^utntä§igen

Söefangenfieit blidt überall

ein frifrf)er (Sinn für 9fiatur=

ma^r^eit tieroor. ^n mel*

c^er Söeife Sloffael mä^renb

feiner Set)r§eit gu Perugia

nad^ ber 9^otur ftubierte,

baöon gibt ber im SJiufeum

SBicar ju SiHe bema^rte,

für ben greifen §ieront)mu§

im ®reif)eitigenbitbe gejeii^«'

nete (Stubienfopf ein t)üb=

fd)e§ Söeifpiel (5Ibb. 6). —
(S§ ift anjie^enb ju betract)=»

ten, n)ie ber junge ^ünftler

ben fo überaus einfad^en

©ebanfen be§ ^erfömmtic^en

S[RabonnenbiIbe§ , ta§ ber

^f)antafie fo menig (S^jiel*

räum ju geftatten fd^ien, im

©eifte bemegte, um burc^

leife Stbmanblungen neue

S3ilber ju geminnen, bie er

in balb f[ü(^tiger, balh forgfättiger ge»

jeidineten Sfiägen feft§ie(t. So ift eine

fc^öne, gro§e ^reibeseidfinung (2lbb. 9) in

ber Sammlung be§ (Sräf)er§og§ Sltbred^t

(ber „Stibertina") ju SSien fomo^I ber

SJJabonna SoHi), al§ oud^ ber ÜJiobonna

ßoneftabile äfinlid^, aber bodf) njieber oon

beiben üerfdiieben unb in fid^ tiarmonifd^

abgerunbet; befonber§ bemerfen§tt)ert ift

biefe§ S3Iatt auc^ boburc^, ha^ ha§ Sinb

fid^ in rein ünbüctier SBeife mit einem

(S)ranota|)fet befdfiäftigt, ben i^m bie ^ung^»

frau ^in^ätt, toä^renb fie bo§ ©ebetbud^

einen 5lugenblidf beifeite gelegt ^at. ®en
gangen buftigen diti^ eine§ unmittelbaren

erften ©ntmurfs entpttt eine föftlid^e fleine

gebergeirfinung im SJiufeum gu Dgforb (W)h.

10); mit menigen au§brucf§ooIIen Stridf)en

ift e§ ^ingefd^rieben, h)ie bie ignngfrau mit

^immlifd^er |)otbfeüg!eit ben Knaben an=»

fdtiaut unb mie biefer, ber mit beiben |)änb-

rf)en i^r ©ebetbud^ gefönt ^ält, anbärf)tig

nad^ oben blidt. Sluf ber 9lücEfeite be§

S3Iätt(i)en§ (Slbb. 11) ift \>a§> ^näblein größer

2tb6. 4. SKug bem aseuetianifrfien Stiäaenöuc^e.



9?affael.

St6b. 5. 2)a§ S)rei^eiligenbilb. 3in fönigl. Wuieum ju Söcriin.

wnb ou§fuf)rüc^er mit garten unb hod)

fieberen Sinien aufgeseicfinet ; tüir af)nen

in biejen lieblichen Umriffen fcfion bie ganje

©c^öntieit f|)äterer 9laffaelifd^er ^inber«»

geftotten.

Sm 55a^re 1502 fiebelte ^erugino mä)
^lorenj über, gtaffael aber blieb noc^ in

Perugia. Senn fcfion tüar er mit ber 3(u§-

fü^rung eine§ großen 2lÜargemäIbe§ betraut

h)orben. ^m 5tuftrage einer S)ome au§

einem ber möditigften ©efc^IecEiter öon Pe-
rugia, ajiabbalena begti Dbbi, malte er für

ben Slltar ber bortigen granjiSfanerürd^e

eine Krönung SUJariag {Uhh. 12). S)a§

je|t in ber SSatifanifd^en ^inafot^ef befinb-

li^e ©emötbe geigt in feiner unteren |)ätfte

bie 5tpofteI, welche ha^ leere (SJrab ber

Jungfrau, au§ bem Sitten unb Stofen empor«

fpriesen, umfte^en; über ben SSoIfen er*

fc^eint S^riftug unb fe^t feiner SJiutter,

unter ber jubetnben SJJufif ber (Sngelfd^aren,

bie |)immeföfrone auf ta^ ^aupt. (Sine

3lnga|( ert)altener ©tubien gibt Sunbe üon

9laffaet§ SSorbereitungen für ba§ SBerf.

@o er!ennen n)ir in bem fc^önen S3ilbni§*

fopf eines ^üngüngS (3Ibb. 13, im Sitter

SJlufeum), mot)I eine§ ©enoffen ber Söerf*

ftatt, bie @tubie gu bem ^nt(i| be» ®nget§,
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3t&b. 6. ©tubienfopf jum ^cil. §ieronqmu§ im
aSerliner „^reil^etltgenßilb".

Segnung im SUJufeum ju Sitte.

ber mit bem Sombourtn gur 9ted)ten ber

^ungfrou fte^t; Bei ber ©tubie ^u bem ©opf

be§ biefem gegenüberfte^enben @ngeB mit

ber (Sieige bagegen ^at ber junge SJJeifter

gleid^ in bie ßeicfinung narf) ber 9Jatur eine

ibeaüfierte Sluffoffung fjineingelegt (S3ritif^

ajJufeum gu Sonbon, 5tbb. 14). ginben

mir 9taffael in bem ^tönungSbilbe in SSejug

auf bie gefamte Slnorbnung unb haS' Gepräge

ber ^ö|)fe noc^ gonj Don ber @rf)ule be§

^erugino abf)ängig, ber um biefelbe 3^^^

benjetben ©egenftanb für eine ^ird)e bei

Perugia malte, fo gematiren toir bocE) and),

mie fel)r meit fcEion ber ©c^üIer ben SJieifter

in 33e5ug auf (Sd)ön^eit unb Sebenbigleit

übertraf. SSie bie ^raft be§ nod) nirf)t

smansigjä^rigcn Siaffael fit^ regte, um firf)

über bie SBanben ber (S(f)ulmä^igfeit gu er=

^eben, mie fcfinell er bie SKeifter ber @d)ute

überftügette, ba§ ju erfennen l^aben mir an

bem je^igen 9tufbemat)rung§ort be§ ÖJemöIbeS

bie befte (S)etegenf)eit: gan^ in ber M^e, in

bem nämli(^en 3"niiier, t)öngt eine ©ar-

fteltung beSfetben Öiegenftonbeg üon ^i^intu-

ricrfiiD; bei bem SSergleic^ fallen 9^affaet§

in feiner |3erfönlirf)en ©igenart begrünbete

SSor^üge gar beutlid^ in bie Singen. — 2ll§

Slltargemätbe liatte ha^ ^rönungSbilb aud^

eine „^rebelto", eine mit feineren S3ilbern

gefrfimüdte ©taffei, bur(^ bie eg über ben

Slltartifcf) emporgehoben mürbe. Sßon bem

^auptbitb getrennt, befinbet firf) biefe ^re-»

betta gleicl)faH§ in ber SSatitanifrfien Samm-
lung. 2>ie SSerfünbigung, bie 5tnbetung ber

brei SSeifen unb bie jDarftetlung im Sempel

bilben bie ©egenftänbe ber ^rebellenbilber.

$8ei biefen fleinen ©emälben ^at fic^ 9taffael

noc^ freier unb unabhängiger bon ber @rf)ule

bemegt al§ in bem ^auptgemölbe. Qu. ben

beiben erften ©arfteCCungen finb bie ^arton§,

bie in ber @rö§e ber SluSfü^rung angefer*

tigten |)ilf§äcid^nungen, noc^ öor^onben, ber

eine im Sonore (Slbb. 15), ber anbere im

SUiufeum gu @torf^olm; on bem Karton ber

SSerfünbigung , bie Staffael in eine meite

(Säulenhalle öerlegt ^at, um ben im SSer»»

^ältni§ 5U ber geringen Qai)l ber ^^iguren

fe^r breiten 83ilbraum in intereffonter SBeife

§u füllen, fiet)t man, mie berfelbe jur Über=

tragung ber 3ßi<i)nwng auf bie Safel benu|t

morben ift: bie mit ber geber gezeichneten

Umriffe finb mit ^Jlabelftic^en burdibo^rt gum

^tüede be§ ®urc^beuteln§ mit ^ol)lenftaub.

©eminnen mir ^ier einen (Sinblirf in 9laffael§

^anbmerfSöerfabren, fo bliden mir in feine

geiftige SSertftatt in einer foftliclien Sfisje

im äJlnfeum p Ogforb (Slbb. 16), meiere

mit menigen fieberen unb au§brucE§üolten

3166. 7. SIKabonna ©ottt). 3m lönigl. OTufeinn

au SBertin.



gtaffael.

geberjügen bie |)au|)tgru^^e be§ brüten

^rebettenbilbeS feftfteat.

©ttoo eine Sagereife norblüärtS öon

Perugia liegt im oberen Xihtxt'i)ai ba§

©täbtdien ©ittä bi ©aftello. ^ier^in njarb

9toffoeI naä) ber SSoIIenbung ber „Krönung

Waxia^" hnxä) mehrere 9lufträge geführt.

n)urbe ba§felbe oerfanft, unb bann — e§

tüar auSnafimStüeife auf Scintüanb gematt

— in (Sin^clbilbcr gerfc^nitten; bic Stürfe

aber finb fpurloS derfdjföunben. ©in gün-

ftigere» ©efd^id ^at über bcn bciben anberen in

Sitta bi ©aftello gemalten SSitbern gehaltet,

hjeld^e SSafari auöbrüd(irf) benennt, '^a^

91B6. 8. 3Kabonna Eoneftabile. 3n ber ©rmitage ju «ßetergburg.

(5Roti^ einer Originolp^otograp^te Bon SBraun, Element 4 (Sie. in 2ornac6 i. ©. unb $ari§.)

3uerft matte er ^ier, nad^ SSafari§ ©rgä^tung,

ein Silb für bie firc^e @. Stgofttno, gang

in ber 2trt be§ ^erugino. ®en ©egenftanb

biefeg @emätbe§ gibt ber S3iograpt) nid)t

on. 2)ie Überlieferung aber t)at ein big

gum ^a^xt 1789 in biefer ^ix<i)t aufgcftellt

gen)efene§ Stitarbitb, „bie Krönung be§ ^eit.

9fJifotau§ öon Solentino", at§ ^ugenbrnerf

9laffael§ bejeirfinet. ^n bem genannten ^a))xt

eine, ben toten ®t)riftu§ am ^reuj mit 9[Raria,

^ot)anne§, äRagbalena unb ^ieron^muä bar»

fteHenb unb ganj in ber 2trt be§ ^erugino

gebadet unb au§gefüi)rt, gef)örte ber Sirrfie

@. Somenico; je^t befinbet fid^ baSfetbe in

einer ^riöatfammtung ju Sonbon. jDa§ britte

83ilb, „bie SSermä^tung maxia§" (SIbb. 17),

taut ^nfd^rift im ^atire 1504 doUenbet,

:prangte bi§ gegen @nbe be§ oorigen ^a^X'



9lbb. 9. iDlabonnenffijje. Äol^tenäeid&nung in ter 3(I6ertina ju SBien.
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9lbb. 10. «Dlabonnenftiaje. Jeberäcteljmnig im yJhijcuiii ^u Cfforb,

f)unbert§ auf einem %ltax ber üixdft @.

granceSco; je^t bcfinbet c§ ficf) in ber

(Sammlung ber ©rera gu 9JJaiIanb. 5)ieje§

^au)3tmer! 9laffael§ au§ feiner umbrifrfien

^eriobe, meltbefannt unter bem 9iamen

lo sposalizio, geigt öor einem 9tunbbau, ber

ben S:em^el gu ^crufalem oorftellt, ben

§ot)en^riefter , lüclc^er bie |)önbe be§

S3rautpaare§ jufammenfügt; t)inter SD^aria

erfd^eint ein @)efo(ge öon Jungfrauen,

hinter ^D\tp1) bie äurücfgeh)iefcnen greier,

t3Dn benen bie Segenbe §u erjä^Ien toei^:

fie I)alten bürre «Stäbe in ben |)änben,

njätirenb au§ Jofepfig Stab S3Iumen f)er-

öorgef^ro^t finb; jiDei öon i^nen ger-

bred^en if)re Stäbe, beren $8erborrtI)eit

ha^ üom |)immel geoffenbarte 3eic()en

i^rer Bnrüdrteifung ift, ber eine mit einer

gemiffen ©elaffenl^eit , ber anberc, im
SSorbergrunbe, in leibenftfiaftlic^er ©r-

regung. 58ei biefem 93ilbe t)at fic| 9taf*

fael in ber gangen 2tnorbnung unb
®rup|3ierung n^ieber getreu nacf) einem

gleichartigen 2Ber!e be§ ^erugino ge-

richtet; aber U§ in bie

fleinfte (Singctfieit t)at er fein

SSorbilb unenbücl) lüeit an

©eift, greiljcit, Seben unb

S(^ön{)eit übertroffen; feine

^ertiorragenbe ©cgabnng für

haS' Sfocf) ber 33aufunft, bie

er in fpäteren Jahren gu

bctf)ätigen glängenbc ®e*

Icgcnt)eit finben follte, of*

fenbort ficf) in ber gc*

fdjmadüoKcn (Srfinbung be§

5^empel§.

2Säf)rcnb Staffacl in

Sittä bi ClaftcHo arbeitete,

loar ^inturicdjio bamit be-

fc^äftigt, bie 2)ombibtiot^c!

gu Siena im 5Iuftrage be§

^^apfteg ^iu§ IIL mit greifen

gu f(i)mürfcn. SSafari be-

ricf)tet, ba^ berfclbe ben

9taffael naci^ Sicna ^aht

fommen laffcn, um if)m an

ben Wartung ju biefen SBanb*

gemätben ju Ijetfcn. 2)iefe

9^ad)rid^t t)at bnrd)au§ nid^t^

UnglaubmürbigeS ; ber faum
cinunbgWangigiä^rige 9taf=»

fael modelte fid^ moI)t be»

reitmillig gu einer folc^en

^ilf^arbeit oerftet)cn bem SJianne gegen-

über, üon bem er fo 0icle§ gelernt ^attt.

©in öergebüd)e§ 93emüt)en ttjürbe e§ frei=

lirf) fein, bie Spuren oon 5RaffaeI§ 3Jlit-

mirhing in jener 9}ieifterf(^Dpfung be§

^inturicd^io entberfen §u njoKen; benn



3166. 12. ®ie Ärönung TOariai. Sit ber SBatitanifcf)eit ^imtot^et.
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2166. 13. Stubienfopf jii einem ©ngel in ber ftrönuiig Wariag.
Stiftjeic^nung im 9J2ufeuni ju £i[Ie.

toenn ein älterer Tlaitv einem jüngeren

ba§ SSertrauen jd^enft, ha^ er jicf) öon if)m

bei einem großen SBerfe fielfen löfet, fo

pflegt er bemfelben bocf) nic^t §u geftatten,

ha^ er öon feinem (Eigenen etroaS hinein*

bringe, ^ebenfalls ^ielt fic^ 9laffael nic^t

lange in ©ieno auf. (S§ trieb i^n, ben

bamaligen §ouptfi| ber ^'unft Qtaücng

fennen ju lernen, glorenj, n)o ja aud^ fein

öormaüger Se^rer feine SBerfftott ouf»»

gef^Iagen ^atte. @^e 9taffael nac^ e^Ioreng

überfiebelte, machte er einen 33efud) in feiner

SBaterftobt. |)ier Ratten fic^ injmifdien !riege=

rifdie ©reigniffe angetragen. ^tx^oQ ©uibo-

botbo aJiontefeitro mar burc^ Sefare S3orgia

oertrieben morben, ^otte aber im^afire 1503
unter bem ^ubet ber Söeöölferung üon feiner

angeerbten ^errfrfiaft mieber 33efi^ genommen.

Qn bemfelben ^a^re beftieg (SJiuIiano htüa

Stöbere, beffen Vorüber mit ber ©cfimefter

be§ |)eräog§, ©ioüanna, öermä^tt mar, aU
Julius II ben päpfttidien ©tu^I. Unter

bem ©c^u^e biefer mäcfitigen S3ermanbtfd)oft

blieb bem |)eräogtum Urbino ber triebe ge«

ficfiert. Ungeftört entfaltete fid^ am |)ofe

@uibobaIbo§ jene§ rege geiftige Seben,

meld^e§ ben italienifcfien ?^ürften^öfen ber

Stenaiffanceäeit einen fo eigentümlichen (^lan^

unb ^'lu&c^ int @ebäd^tni§ ber S'iod^melt

derliel^en fiat. 3Iu(^ 9laffael marb in ben

au^erlefenen ßrei§ fiineingegogen , beffen

@ee(e bie fd^öne mie geiftreid)e ©ema^Iin
be§ |)er5og§, ©lijabeta ©onjaga tüar, bie

©nfelin einer ^ot)enäoIIcrntocf)ter. Sieben
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atbb. 14. ©tubienjeicbuungen ju einem onbereii (Siigel beöfelben SöilbeS.

Srttif^ «mufeum.

ber §er§ogin ©lijabetf) toax bc§ ^erjogS

©(fitüefter Öiioöanna bello Stoöere eine be*

fonbere ©önnerin be§ jungen ^ünftlerg,

beffen 5tnfänge f(^on beutlic^ genug oer^

l)tefeen, ba^ er einft feiner SSaterftabt pm
9fiuf)me gereichen tüürbe. Tlit einem loarmen

@m|3fef)Iung§fd)reiben ber ^ergogin (S5io=

öanna an ben Sonner^errn üon gloreng,

^iero ©oberini, auggeftattet, betrat 9taffael

im ^erbfte be§ ^a^reS 1504 bie btü^enbe

§au|)tftabt Xo^tana^. |)ier ftaub bamal§

Seonarbo ba ^inci auf ber ^ö^e be§ 9tut)m§.

9JJit i^m h)etteiferte ber um breiunbjföanjig

^a^re jüngere SD^ic^elangelo S3uonarrott,

beffen 9tiefenftanbbilb be§ jDaöib öor furjem

am (Siugange be§ ^alafte§ ber ©ignoria

aufgeftedt n)orben toar; je^t maren beibe

ajleifter mit ben ©nttoürfen ju großen

(S(f)larf)tgemälben befd^öftigt, meiere bie SSänbe

be§ 9lat§faale§ fc^mücfen fottten. Unter bzn
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ma^ael 15

«bb. 16. ©ftaae (in Osforb) jur S)arftenung E^rifti im S:em}jel ouf berfelben «ßrebeUa.

bauernb in gtoi^enj anfäffigen 9JiaIern seirf)-

nete fic^ ber ©ominüaner f^ro S3artoIom=

meo au§, ber feine c^arafteruotten unb gtau*

bensinnigen, farbenpräditigen (S(f)ö|)fungen

in ftreng ord^iteftonijd^em Stufbou anguorbnen

liebte. Qu biefem ernften SD^eifter, ben ba§

@(f)id|al ©QüonoroIoS in ta^^ ^(ofter ge*

trieben f)atte, trat Staffael in ein befonberS

engeg i^rennbji^aftgöer^öItniS; beibe lernten

üoneinanber; 9toffoeI teilte bem um ad)t

Qa^re älteren greunbe fo üiet mit, töie er

empfing. Seilet lä^t fi(^ in metireren SBerfen

beiber ber medifelfeitige (ginftufe loatirne^men.

Slber nic^t üon ben Öebenben allein, aucfi

öon ben atten 9}Jciftern ber SSor^eit lernte

fftaffoel in glorenj; mit (Sifer ftubierte er

in ber ^ird^e @. SRaria bei Sarmine bie

greifen be§ aJiofaccio, ber bie S^iaturtreue,

bie ben befonberen 9lu^m ber ^^torentiner

©c^ute bilbete, in bie ^unft eingeführt ^atte.

80 fam ber junge Urbinate, iüie SSafari

beri(i)tet, baju, „eine au^erorbentlic^e SSer*

üoHfommnung in ber ^unft unb in feiner

5tu§fü^rung§art gu erlangen". 9laffaei öer=

leugnete !eine§meg§ feinen alten Se^rmeifter;

mand^mol fd^immert nod^ ba§ SSefen ber

umbrifd^en ©(^ule in feinen fpäteren SBerfen

burd); aber eine freiere |)ingabe an bie

S^otur, eine lebenSfräftigere f^üUe ber gor*

men unterfrfieiben feine SKerfe au§ ber glo«

rentiner ^eriobe beutlid^ öon ben früheren.

3u bem Slltmeifter Seonarbo mu^te Ütaffaet

mit unbegrenzter SSere^rung emporbliden;

auc§ fein ftofterlidier greunb ftanb unter

bem S3anne biefe§ großen 3flit^ci^er§. S)en

©inftu^, ben bie 5lnfd^auung öon 2Ber!en

be§ unübertroffenen @c^ilberer§ ^inrei^enber

grauenfd^ön^eit auf ben Sernbegierigen au§*

übte, getüa^ren mir befonberS tebenbig in

melireren öon Sfiaffaet in Keiner ^eitfl^ung
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ffiääterten tüeibltrfien S3ilbniffen (2Ibb. 1 8 unb

19). ßeonarboS „(SJioconba" fc^tuebte and),

aU ein freiließ unerreid^te§ unb unerretc^'

bare§ SJorbilb, bem jungen ^ünftler üor,

aU er feine erften grouenbilbniffe molte.

Slfinolo 2)oni, ein begeifterter , aber fpar-

famer ^unftfreunb, ber bie greife ber be-

rühmten Florentiner 9Jieifter ber 58ilbni§-

fünft fc^euen mocfite, ^ot t)a§> SSerbienft,

9f{affael juerft @clegent)eit gegeben gu fiaben,

feine ^raft auf biefem i^m noc^ neuen ©e-

biete gu erproben, inbem er fi(f) unb feine

©attin 9JZabbatena öon if)m abmalen Ue^.

S)iefe beiben ^öilbniffe (2Ibb. 20 unb 21)

befinben firf) je^t in ber Sammlung be§

^ittipalafte§ ju S^oJ^enä- 9^oi^ ntag fid^

bei i^rer 93etrad^tung mof)! fagen, bafe ber

junge 2J?eifter nod^ lange nid^t auf ber

^öt)e ber ^unft ftanb, bem getreuen ^b*

bilb eines SJlenfcfien bie ©ebeutung eines

allgemein gültigen ^unftmerfS ju öerlei^en;

man mag bie überjeugenbe ß^arafterfc^ilbe-

rung bermiffen: bennoc^ finb eS ein paar

t)od^bebeutenbe Silber, unb beutlid) fprid)t

au§ i^nen bie ungemö^nüc^e ^Begabung

i^reS Urhebers; bcfonberS erregt i^re fd^öne,

fräftige garbenftimmung fd^on öon meitem

bie Slufmerffamfeit beS ^öefd^auerS. — 5)en

beiben ©rftlingSmerfen ber Gattung reiben

fid^ jmei trefflidie SDJeifterfd^öpfungen an,

bei benen bie Ur^eberfrfiaft 9iaffael§ jmar

nidl)t beglaubigt, aber faum ätoeifel^aft ift;

beibeS finb 58ilber unbefannter grauen, ha^

eine (bie fogenannte Donna gravida) in ber

^ittigaterie , ha§ anbcre in ber 5;ribuna

ber Uffijien befinblicf). — ^m 3al)re 1505
finben mir 9taffaet mieber in Perugia be-

fc^öftigt. ^n einer ^apette beä §amal-
bulenferflofterS (S. (Seöero malte er fein

erfteS greSfobitb. ®er gegebene 9iaum mar
ein ©i^ipogen, bie geftellte 5tufgabe eine

S)arftellung ber ^eiligen S)reifaltigfeit unb
einer Slnja^l öon |)eiligen beS DrbenS.

Seiber ift bo§ ©emälbe fefir befcliöbigt —
bie gigur @ott SSater ift ganj oerfi^munben
— unb fd^timmer nod^ al§ burd^ ben ©in-

flu§ ber 3eit unb ber geuc^tigfeit burc^

eine moberne Übermalung mipanbelt.
©oc^ Iä§t e§ immer norf) bie ^errlii^e @r-

finbung 3taffaet§ erfennen unb betuunbern.

5)eutli(f) fpiegeln fic| in bem S5ilbe bie

möditigen ©inbrüdEe mieber, melclie 3f{affael

t>üxä) ben StnblicE ber SBerfe ber großen

alten Florentiner SJieifter, gugleic^ aber

and) bnxä) bie ©d^öpfungen feines grcunbe^

^Bortolommeo empfangen ^atte; meber ben

großartigen 3"9 ^er Sinien in ber feier-

lid)en ?Inorbnung ber ^eiligen, bie im ^alb»

freiS 5U ben ©eiten bcS (SrlöferS auf ben

SBolfen tf)roncn, nod^ bie fünftlerif(^e grei»

|eit unb SebenSfüHe in jeber einzelnen ®e-

ftalt fiatte er in ^eruginoS @^ule gelernt.

5lber alle jene ©inmirfungen öon außen ^at

ber jugenblii^e 9}Jeiftcr mit eigener fdl)i3pfe-

rifd^er ^raft oerarbeitet; man a^nt in bem
SBerfe frfion ben !ünftigen unübertroffenen

SJieifter ber 9)?onumentotmalerei. SBic leb-

haft fid^ 9fiaffaclS ®cift banmlS mit bem in

glorenj ©efe^enen befrf)äftigtc , üerrät unS

unter anberem ein ©tubienblatt (5Ibb. 22),

\)a§ im SJiufeum gu Djforb aufbemal)rt mirb.

5)aSfelbe cntt)ält bie forgfältig gejeid^neten

©tubien 5U jmei köpfen unb jmei |)önben

oon |)eiligen auf bem greSfobilb üon

®. (Scüero; in einer ®cEe beSfclben aber

ift mit flüd^tigen ©tridlien aus bem ®e-

bädtitniS eine @ruppe auS SeonorboS 9?eiter-

fd^larf)t l)inffi35iert, bereu Sarton gerabe im
;3al)re 1505 üoITenbct morbcn mar unb bie

burd) i^rc nie gefe^ene Scbenbigfcit alle Söclt

in 33egcifterung dcrfe^te. — Ferner malte

9iaffael in Perugia für baS 9lonnenfloftcr

©. 3lntonio ein großes Slltarmert, fomie

eine 5lltartafcl für bie Kapelle ber Familie

Slnfibei in ber ©erüitenfird^e. 5luf beiben

Silbern luurbe bie äJiutter St)rifti als Königin

ber ^eiligen bargeftelTt, mie fie auf einem

^o{)cn, oon einem Salbadf)in überbad^ten @i^
übet anberen ^eiligen tfiront. Sei bem erft*

genannten SBcrfe fam nod) ein befrönenbeS

^albfreiSförmigeS Sogenfelb mit ber ©cftalt

beS fegnenben &ott Sater tiinju unb eine

^rebella mit fünf SDarfteHungen : ß^riftuS

am Dlberg, bie Sreugtragung, bie Setoeinung

beS Seid^namS S^rifti unb bie (Sinjelfiguren

ber |)eiligen StntoniuS üon ^^^abua unb

Frang oon Slffifi. Seibe SBerfe iiaben längft

it)ren ^la^ üerlaffen, — mie benn überfiaupt

fein 5lltargemälbe 9JaffaelS an gemeif)ter

(Stelle üerblteben ift. «Sie befinben fic^ je^t

in ber 5)Jationalgalerie ju Sonbon, mit 2(uS-

na^me ber ^rebello, meldte in it)re einjelnen

Seile gerfd^nitten unb in Oerfc^iebene eng-

tifdl)e Sammlungen jerftreut morben ift. 2(n

beiben ©emälben fällt eS auf, ta^ Staffael

in ber 5lnorbnung, in ber 2luffaffung beS

©liriftuSfinbeS unb teilmeife felbft in ber

Formengebung nodl) ftarf in ben 9ftegeln ber



2lbb. 17. Sie Sßermälilung «Kartaä (Lo sposulizio). 3n ber SSrera ju ÜKoilanb.

Änadfuß, aiaffael.
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j^ormat genau cutfpric^t, im Souore.

@ef)en inir in bcnt (Sqengel ben

©icg felb[t öcrförpert, fo erbürfen

tüir in (Scorg, bem 9Jlenfc|en,

ben müfieüollen ^ampf. 3luf einem

mäd^tigen ©c^immel ift bcr |)eitigc

bem 5)rarf)cn entgegengefprengt

;

in bcr 'ilSudjt be§ 3tnrennen§ ift

bcr (Speer in bcr 93ruft bcg Un-

getümg jcrbroi^en : fd^mersgetroffen

n)inbct fid) bo§ Ungeheuer unb

bäumt ftc^ an bem üorbcilaufenben

Stoffe empor; aber fcf)on I^at bcr

Ütitter ba§ ©djmert öon ber Seite

gcriffen, unb n)ät)renb er mit

ftarfcr ^auft ba» fd)naubenbc 5Ro^,

ba^ fid) bem S3eidjaucr entgegen»

bäumt, 5U parieren fuc^t, I)oU

er jum unfc[)Ibaren 3:obc§ftreid^e

aug. (S§ mar nic^t mögüd^, biefe§

S3ilb an bramatifd;er Sebenbig!cit

ber ©(^ilberung, bie ben 33efd)aucr

an bem S5orI)er unb 9tad^^cr be§

Ji^organg^ teilnet)men lä^t, gu

überbieten. 2Bot)I aber geigt ber

für ben ^crjog ©uibobalbo öon

Urbino gemalte 2t. ®eorg groftc

gortfdirittc in Sejug auf bic

3eid^nung be§ ^^^ferbeg, mieberum

eine ^olge be^ 5tufent^altc§ in

umbrifd)cn @d)ule befangen erfc^eint; man g^orenj; aud) bie präd)tigc Sanbfd)aft er-

mu^ annel)men, ha^ bie SöefteKungen auf ^ä^it üon ben neuen ©inbrüden, bie

@runb öon älteren (Sntmürfen erfolgt finb ; 9taffael in ber §auptftabt ber ^unft em-

öon ber et)rmürbtgen ortä^eimifd^cn Söcife ju pfing. S)ie ?lnorbnung ift umgefetirt mic

fünften ber freieren, natürlicheren Stuf» bei bem erften S3ilbe. SSom 93efd)auer

faffung, bie in f^Iorenj t)eimifd) mar, ab' obgemenbet, ftürmt bcr f)ciüge gegen ben

§uget)en, mod^te ben Stuftraggebern — unb jDrac^en ein ; im erften Stnfto^ mit bem

öermutlicE) auc^ 9taffact felbft — bei großen Speer f)at er biegmal ha§ Ungeheuer nieber*

Stttarbitbern am menigften angezeigt fdieinen. geftredt , über ba§ fid^ ber Schimmel mit

— ©cgcn (Snbe be§ ^afireg 1505 erhielt gemattigem ©a^e fiinmeg^ebt; bie befreite

Staffacl öon ben Spönnen be§ ^tofter^ Jungfrau ift im |)intcrgrunbe betenb bar*

ajtontetuce bei Perugia ben Stuftrag, eine geftettt, mäfirenb fie auf bem erften S3itbe

Krönung ber §immel§fönigin ju matcn. in lebhafter S3cmegung bc» S(^rcden§ er*

Sd^on gatt er bamal§ für ben beften SJieifter, fdt)eint. 3taffael I)at ba§ fteinc S3itb für

unb fc^on mar er fo befd^öftigt, ba^ er bie mürbig gef)atten, e§ mit feinem öollen S^Ja»

StuSfü^rung biefer 33eftettung auf unbe* men ju bejeic^nen: Raffaello U (Urbinasj

ftimmte 3eit ^inau§id)Db. tieft man auf bem S3ruftriemen be§ ^ferbe-^.

3m 3af)re 1506 matte Staffaet für ^txm ©uibobatbo ^atte ha§ Söitb beftettt

feinen ^tv^OQ (^uibobatbo einen fjcitigen aU ein ©cfd^enf für Sönig ^cinrid^ VII.

ß)eorg. Sd)on frütier einmal ^atte er ben öon (Sngtanb, jum S)anf für ben i§m öer*

@c^u^f)eitigcn be§ kittertumä jum ®egen* lic^cnen §ofenbanborbcn. ®arum erfd^eint

ftanb eines ®emätbe§ gemad)t. ®iefe§ ber Zeitige fe^r beuttic^ aU ber Sc^u^*

ältere 93ilb befinbet fidC) aU ©egenftüd ju patron biefe§ Drben§ gefenuäcic^net burdf)

bem nod^ älteren St. 9Jti(^ael, bem e§ im ein blaue§ Söanb unter bem ^nie, auf bem

9tl)6. 18. S8ilbnt8ftijie, bcfonbet« ftart an ßeonarbo«

„®toconba" erinnernb. gcbcräeicfinung im fiouDre.



aibb. 20. »öilbnig ber TOabbalena ®trojjt = 3)o ui. ®emätbe tm ^alajjo *}Sitti ju Jtoreuä.
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man ha§i Söort honi tefen fann. ^m tSom»

tncr 1506 reifte @raf SSalboffarc ©oftiglione

üU ©efanbter be§ ijerjogg itacE) Soiibon

ab, um ba§ S3Ub gu überretrf)en. ^e^t 6e=

finbet ]iä) ba^felbe in ber ©rmitage gu

^^etcrSburg. @ine genaue 3etcE)ttung in ber

@ri)^e ber 2lu§füf)rung , mit 9^abel[ti(i)en

bet)uf§ Übertrogung auf bie Sßilbtafel

bur(f)bo^rt, befinbet ficE) in ber (Sammlung

ber Uffigien ju glorenj (SIbb. 23).

(gg ift möglirf), bafe biefe§ $8ilb 9taffaet

toieber narf) Urbino füt)rte ; in biefem j^alle

lüöre e§ n)ot)t benfbar, bafe ^a^ft 3uliu§ II,

ber ouf bem QnQft naä) Sologno im ©ep»

tember 1506 brei Soge bei feinen SSer«

manbten in Urbino derbradjte, bort juerft

bie S3e!anntfcf)aft be§ jungen ^ünftlerS ge^

macf)t t)ätte, ber in feinem S)ienfte bolb

nacf)f)er bie gro^artigftcn SJieifterloerfe fctiaf-

fen fönte.

2)ieSa^re 1506 bi§ 1508 finb ^aupt-

fäc^Iid) burd) eine 9iei^e Oon äJicbonnen*

bilbern auggefüllt. ®er «Sc^njer^unft bon

fRaffaeI§ 3:ptig!eit in g'^off^ä liegt in

feinen ^immlifc^ fd)i3nen STarftellungen ber

igungfrau mit bem ^inbe. S)urrf) bie um=»

brifdien SKabonnen merben mir noc^ einiger ==

ma§en an ha§ SBefen ber mittel^

alterlidien ^unft erinnert, bie alle

^röfte auf bie ftimmunggoolle @d^il*

bcrung ber (Seele dermenbete unb

ben ^ijrper al§ ettoag 9^ebenfäc^^

lid)e§ be^anbelte. ^n Slorenj ober,

ber |)eimot bc§ 3fteali§mu§, ber

getreuen 9Jaturn)icbergabe in ber

Sunft, ^ot 9loffael bie Sd^onlieit

ber 2Birfti(i)feit bott erfonnt. Sie
einft bie SJieifter ber emig gültigen

Srf)D^fungen be!§ floffifd^en Reiben*

tum§, fo finbet er in ber üoU'

fommenften menfctilirfien @(^önl)eit

boä ajlittel für bie ©arfteUung

be§ (S)öttlicf)en. 5ln ber Spi^e

ber in biefem (Sinne gefc^offenen

2Ser!e ftet)t bie „SJlobonno bei

©ronbuco" (2lbb. 24) im ^itti-

^alaft §u gtoreng. SDic SegeicE)'

nung be§ S3ilbe§ rü^rt bol)er, bo^

e§ au§ bem 93efi|e be§ (S^ro^lierjogS

gcrbinonb 111 oon S:o§fano flammt,

ber boSfelbe fo mert l)ielt, bo^ er

fic^ felbft auf ^Reifen nict)t booon

trennen mocl)te. 2Ber ficfi einmal

in ben 5lnbtid be§ munberboren

@emälbe§ berfenft l)ot, mu^ eine folrfie 3«'

neigung begreifüd^ finben. 3lu§ einem ein-

tönig bunllen ^intergrunbe treten bie (Sie-

ftolten ber rul)ig baftet)enben , in ^olber

t^igur fic^tboren ^ungfrou unb be§ gött=

litfien i^inbeS in it)ren ipänben toie eine

leud)tenbe (SrfcEieinung unb boc^ in boller

^örperlioftigfeit ^erbor. S)ie SD^obonna er-

fctieint in ebenfo boüfommener SBeife ol§

bie jungfräuliche |)eilige, iüie in ben Älteren

S3itbern; it)re Stugenliber finb gefenft,

mie e§ feit longem bei ben 3)arfteKungen

äRoria§ gebröuc^lirf) loar; aber unter tm
SBimpern t)erbor bliden bie fingen mit

einem SluSbrud unenblicf)er 3Jiitbe ouf ben

S3efrf)auer ^erab. (S§ offenbart fi(f) un§

eine Seele boÜ überirbifcf)er 9leinl)eit unb

überirbifclier Sanftmut; ober biefe Seele

leu(f)tet oug einem menfcE)li(^ gloubt)often,

bon mormem 33lut burc^ftrömten Slntli^ boll

?lnmut unb Sieblid^leit lierbor. SlucE) eine

fc^einbor unbebeutenbe unb nebenfäcE)li(^e

^Ibmeic^ung bon ber Überlieferung trögt bo-

5U bei, biefe§ |)immelgantli^ mit lebenbigen

9tei§en gu um!leiben : bie fc^mere $8erl)üllung

be§ Kopfes l)ot fic^ äurüdgefrfioben, fo bo|

an Schläfen unb SBongen ba§ golbig fd^im-

9166. 19. 93ilbnt«jfiäae im 9Hufeuin ju Sitte, mit ©ilBerftiff

auf getontem Rapier gejetd^net.

2*
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StbB. 21. Söilbniä be§ ^Ignolo Doni. ©emälbe im 'i^almo 5ßitti ju Slorenj.

mernbe §aar l^eröorqutttt, über her ©tirne

nur ^otb^üerborgen hnvä) einen feinen, burc^*

fic^tigen ©i^Ieier. ®er Qefu§!nabe fc^miegt

fic^ an bie SWutter an, aber er tüenbet babei

bo§ Sö^fiiien unb ^eftet ben öollen öücE

feiner großen rut)igen ^inberougen auf ben

S3efc^auer. — S)er „9}labonnabeI@ranbuca"

folgt bie äJinücE) empfunbene, nad^ if)rem

englifcf)en Sßefi^er benannte „äRabonna be§

Sorb ®oli)|3er". ^atte 9iaffaet bort, ficfi ganj

in bie Durcharbeitung ber beiben ©eftatten

öertiefenb, auf iebe§ 93eiit)erf üerjii^tct, fo

ift f)ier bie Sanbfct)aft n)ieber ju i^rem 9fie(^t

gefommen. 2Bie bort, tüenben beibe ^iqü'

reu @efid)t unb ^lide bem 33ef(^ouer ju.

5tuf einem größeren 9)labonnenbiIb aber in

ber (Sammlung be§ nämütiien ^unftUeb=

^aber§ (nac^ i^rem früheren S3efi^er ge*

föo^nlic^ aU „SJlabonna 5JiiccoIini" bejeid^^

net), au§ bem legten ^a^re üon 9laffael»

Slufent^alt in ?^Iorens, fcfiaut nur ber

fnabe au§ bem S3ilbe t)erau§, 9Jlaria aber



Jltaffael. 21

«66. 22. ©tubien (3Rufcum ju Oi-forö) öcn Äö^fen unb ^änben ju bem 5re§fo6trb in ©. ©ebero

p 55erugta.

lägt bie S3Iicfe mit fttller aJiuttcriujt auf tf)m

ritten, unb in feinem ®cfid)trf)en ift ein

frö^Iid^c§ ^inberläc^etn an bie ©tetle be§

großen, ernften 3Iu5brucf§ getreten. @§ er-

fc^eint g{eict)fam al§ ein natürliches @rgeb=

ni§ ber naturföo^ren S3ilbung ber ?^orm,

meiere 9taffae( ben ^eiligen ©eftalten üer-

lic^, ha^ biefe menfrf)Iic^ lüa^ren ÖJeftalten

nun auä) menf(^tid)e ©m^finbungen entptten.

2lu§ bem ©nabenbitbe, ba§ fid^ ^ulböoK ber

2tu^enn)ett §unjenbet, toirb ein S3ilb ber

Siebe gmeier tieiligen Söefen gu einanber.

Tlaxia erfc^eint nic^t met)r lebiglid^ al§ bie

jungfräulictie 3:rägerin be§ ®Dtte§fot)ne§,

fonbern jugteic^ aU bie järtlid^ liebenbe

9J?utter. S)en 5tnfang biefer S)arfteEungen

mac^t bie batb nac^ ber „ SWobonna beKSran*
buca" entftanbene entjüdenbe „äJJabonna au§

bem |)aufe Sempi" (5lbb. 25) in ber a^ün»

ebener ^inafot^ef. 2Bie bie SJiutter f)ier

bcn Knaben fo ^^x^lxä) an ficf) l^re^t, rt)ie

fic if)re SSange an feine SBange fdimiegt

unb fic^ feüg täc^elnb in feinen Stnbüd öer=

fenft, ha§ ift ein S3ilb ber reinften SRenfd^-

üd^feit, bem Scben abgelaufd^t, eine @r=»

innerung an bie eigene ^inb^eit; aber bie

reine, gro^e @m|)finbung be§ ßünft(er§ ^at

einen §ou(f) üon überirbifrfier ^ciügfeit au§=

gebreitet über bie fd)ön^eit§bert(ärte ©c^übe»

rung be§ ^eiligften menfc^üc^en ®efül)I§. —
^n bie traulictie 2(bgefc^iebent)cit eine§ SSo^n=

gema(^§ öertegt bie „9J?abonnaau§bcm^oufe

Orleans" (im S3efi|e beS ^erjogS üon 5lU'

male, STbb. 28), ba§ fü^e Spiel gmifc^en

ber glücflic^en SJJutter unb bem eben au§

bem @cE)Iafe erluac^ten, nac^ S^a^rung üer=

langenben ^inbe. SSieber in reid^er Sanb=

fcfiaft erbliden mir bie ÖJrup^e in ber „9}ia^=

bonna au§ bem |)aufe Solonna" (Slbb. 27)

im 33erliner äRufeum. furj üor 9iaf=

faelS Stbreife au§ t^Ioren^ entftanben, ift

biefeS ^itb in ber malerifcfien 2lu§füt)rung

nicfit^ ganj fertig getoorben ; ober ba§ I)inbert

uns nit^t, t)tn Sieij feiner ©rfinbung öoll

ju genießen. SSie auf ben älteren Silbern

erbtiefen mir l^ier mieber ha^ ^ebetbudE) in

ber §anb 9KariaS; aber ber ftatttidE)e ^nabe,

ber fid) lebhaft auf i^rem @dE)o§e aufrichtet,

f)at fie in i^ren frommen S3etra(^tungen

geftört, unb mäfirenb fie burd^ eine Seit«

mörtsmenbung beS Ober!ör|3crS— beffen Um='

riffe nid^t me^r hnvä) ben fd^toeren 9}iantcl
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9166. 23. Sßorjeitönung ju bcm t)eil. tiJeorg in *l>eli;rg6urg.

Ufftjienfammlung ju glorenj.

üerborgen tüerben — feinem ungeftümcn SSer«

langen au§tücict)t, ^eftet fie bie 33IicEe öott

jeügen 9Jiuttergtücf» auf ba§ ^inb.

5lu^er ben ©cmälben, beren Qa^ —
ganj abgefclien üon bcnjenigen ätDeifeIf)after

@cf)t^eit — nocf) öergrö^ert ttJirb burd)

fold^e, bie nur an§ alten 9^a(i)bilbungen

befannt finb, bieten un§ p^Ireid^e ^anb*
jeid^nungen ©etegen^eit, bie Unerfc^öpfüc^»'

feit öon fftaffaelä @eftaltung§öermögen an-»

juftauncn, tüie er mit immer gteid)er grifd^c

unb Siebe unb mit immer gleidEjcm 3auber

ber @c^önt)eit ha^ feiige SBeifammenfein

üon 9}iutter unb S'inb §u fd^ilbern mu^te.

9}?an(f)e Stätter entt)alten gleid) mehrere

fdinetl niebergefdiriebene S5erfucf)e, öon benen

jeber cinjelne ein 9}ieifterftürf ift; fo ein

ölatt im Sritifc^en 9Kufeum (2(bb. 29),

melcf)e§ in jmei öerfrfiiebenen 5(uffaffungen,

im ©egenfa^ ju jenen Silbern mit bem
oerlangenben ^inbe, ben gefättigten Knaben

barftellt ; ha$ eine Wal, toie er, ha§> |)änb*

dien gegen bie SJJutterbruft geftemmt, fid)

befriebigt umbref)t, ta^ anbere 9}?al, wie

er, nod) tüeiter abgemenbet, öom ©c^of?

auf ben Soben ju fommen fic^ bemüht

:

ober ein 93Iatt in ber Sttbertina (Ubh. 30j,

mit §mei ganj üerfc^iebenen ^ompofitionen,

üon benen bie eine ha^ SJJotio be§ Unter-

bre(^en§ ber Setradjtungen lieber in neuer

SScife üerföertet, inbem bie 9)?uttcr üon

fetbft ha§ Sud) beifeite ^ött unb fic^ äört*



9166. 24. 9J?abonna bei (Srankuca. 3nt ^atajao $ttti ju fjlorena.

(Stac^ einer ßrigtnalp^otograp^ie bon SJraun, Element & Sie. in ®ornac6 i. ©. unb <ßart8.)





9166. 25. OTabonna aus bem $aufe SEempt. 3fn ber tönigl. «Jäinatot^et ju 9!Künct)en.

5ßac!^ einer Driginalpl^otogtap^ie Bon granj §onfftängI in «münc^en.)
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aibb. 26. geberffijje, ber SKobonno ©olonna
ä'^nliäi, aiex o^ne bie lebhaften aSetoegungen (Uffiäieii)

lic^ bcm jie ^erjcuben ffinbc äuiüenbct,

lüä^renb bie anbete eine brittc ^erfon, bcn

Keinen ^o^onne» , in bie ^anblung ein-

führt. — (Sc^on im SKitteloIter ^atte man
f)äufig bie 9JiabonnenbiIber baburd^ 6e*

reichert, ha'^ man ben ©o^n ber (Süfabet^

ber ®ru|3^e ^inpfügte
;

feine befonbere 93e-

beutung erfjielt ber * Sßorläufer baburc^, ba§

er bur(f) ein 9io()rfreuä unb burc^ ein

(g^rud^bonb mit ben Söorten „ecce agnus

dei" auf ha^ !ünftige Seiben be§ @otte§-

fo^ne§ ^inn)ie§. @o ift ber fleine Su-
sannes auc^ auf bem älteften berartigen

Silbe 3fiaffael§, ber „ajiabonna be§ ^er^ogä
oon Serranuoöa" im ^Berliner SO^ufeum

bargefteHt; ernft^aft blicft ber fleine 3efu§,

auf bem ©c^oBe ber 9JJutter fic^ jur Seite

neigenb, auf bie bebeutungSfd^mcren SBorte

ber i^m bargereic^ten @ct)riftroIIe ; bem in

ein ^elgröcfdien geüeibeten So^onneS gegen-

über ftefit äufi^auenb ein britter Snabe,
üieHeic^t ber fünftige Siebling§jünger unb
(goangelift So^anneS. ®ag reijöoll farbige

9?unbbi(b gehört ber erften j^-Iorentincr 3eit

9taffaet§ an; in ber (Srfinbung trägt cv

nod) ein ^eruginifd^eS Gepräge, aber in bcn

^öj.ifcn, bcfonberS in bem ber igit'igfi^o",

fommt fd^on bie lebengmarme gtorentincr

(S(^önt)cit §um 5Durd)brud) {"^ibh. 31).

ajiit ungleid^ größerer j^rei^eit f)at 9taf-

facl bie C^ruppc ber ^""gf^'QU ""t bem
3efu§- unb bcm ^o^flnue^fnabcn in brci ÖJc-

mälbcn au^gefüfirt, bie untcreinanber nat)e

öcrmanbt finb. 3{uf allen breien fi^t SJlaria

mit bcn beiben Sinbern in einer SBicfc, bereu

faftige» @rün fic^ in einer formenrcid)en

f^ernfic^t üerlicrt; gcmcinfam ift bcnfelben

ferner ber fünftlid)c Slufbau — eine ®in=

luirfung ber Se^ren bcSgraSöartoIommeo —

,

ba| bie ©ruppe, fo smanglo» fic fid) fc^eiu'

bar äufammenfügt, ein au^gcfprodicneS

®reierf bilbet. ^a^ crftc bicfer brei Silber

ift „bie aj^abonna im Grünen" (3tbb. 32)
im tunftI;iftorifd;cn •pofmufeum ju SBien

(gemalt 1505 ober 1506), ba§ sloeite „bie

gjJabonna mit bcm ©tiegti^" (2lbb. 33) in

ber Jribuna ber Uffi^icn , ba§ britte (öon

1507 ober 1508) „bie fc^öne Partnerin"

('äbh. 34) im Souore. Stnfängüc^ fc^eint

bie 5lnorbnung ber brei in gan5er j^igur

fid^tbaren ''4?crfoncn in iencm regelmäßigen

'iJüifbau bem jungen äJZcifter ungcmöt)ntid^e

©i^mierigfcitcn gemad^t ^u ^aben; menig-

ften§ gibt eS eine außerorbentlic^ große

Stnsa^t oon Serfudien, ©fiesen unb ©tubien

p ber „gjJabonna im ®rünen" (Mb. 35
u. 36). 2)a!§ ©cniälbc crfc^cint benn au(^,

ungeachtet feiner großen ^iteije, im Sergteid^

mit ben beiben anberen nod^ einigermaßen

befangen; in feiner f^arbengebung unb in

ben formen ber '^axia legt e§ 3eii9ni5

ah üon bem (Sifer, mit bem JRaffaet bie

SBerfe be§ Seonarbo ha Sinei ftubierte.

5lud^ ha^ ©emälbe in gloren^ ift ha§> (Snb=

ergebnig öon öerfd^iebenartigen Serfud^en.

2Sa§ biefe§ Silb befonberS anfprec^enb

mad^t, ift tk liebenSmürbige , natürtid^-

finbtid^e Stuffaffung ber beiben Snaben:

auf bem 2Siener Silbe überrei(^t ber fteinc

3of)anne§ bem S^riftuSfinbe fnieenb ba^

9{oJ)rtreuä — ha^ ©d^riftbanb ift überall

meggelaffen — ; f)ier aber fet)It jcber ber-

artige §inmei§ auf ta§ fünftige Seiben,

^o^anneä ift mit einem gefangenen ©tiegli^

herbeigeeilt, burd^ beffen ÜberreicE)ung er

bem @efät)rten eine greube madf)en miH.

®iefe reigoolle ^inbli^feit lag nic^t öon



9166. 27. TOobonno Eolonna. 3m berliner TOufeum.
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öornfierein in 9taffael§ f iiiift(erifd;er 5tljfid^t

;

eine gebcrffijje im SJJufeum ju Djforb

(916b. 37) §etgt nn§ ben Sefnöfnaben nod)

ernftt)aft mit bem ©ebetbud) bcr 9JJutter

befrf)äftigt , toäfjvcnb ^o§anne§ mü§ig, nur
aU aufmerffamer 3»I)örcr babei ftef)t. Seiber

i)at bo§ ajleiftermerf fdjiüer gelitten. Staffael

malte e§ al§ ^orfiäeitSgefc^enf für feinen

greunb Sorengo 9Jafi in gtorens; bei einer

©rberfdiütterung im ^a^re 1584 ftürjte ba^

gfJafifc^e §au§ ein, bie S3i(btafel ging in

@tüde unb mu^te mufifam lieber jufammen»
gefegt unb au§gebeffert merbcn. S8ei bem

^arifer Silbe, bem eine äufeerft liebeöolle

S)urd^füf)rung ber 33Iumen unb Kräuter be»

Sßorbergrunbe§ eigentümlich ift, ift e§ bem

äReifter gelungen, bie religiöfen SSe^ie^ungen

§ur 2(nfcf)auung §u bringen unb bennod)

ben ^inbern bie üoHfte, liebenättJürbigftc

^inblid)!eit §u magren
;
Qo^anneS, mit bem

9fiot)rfreu5(^en in ber |)anb, t)at fic^ auf

ein ßnie niebcrgeloffen , aber mir füt)Ien,

ba^ feine ^inbergebanfen fid^ noc^ nic^t

9led)enfd)aft barüber geben, tüa^ i^n beim

3(nblirf be§ (Senoffen baju treibt, bie Stet*

(ung be§ Seteng einzunehmen; unb ber



3166. 28. 9Kabonna auä bem §au|e Orleans. 3m SSeftöe be§ §erjog8 öon 9lumale.

(9iacö einer Ortginalp^otograp^ie Bon söraun, Element & Sie. in Sornat^ i. S. unb $ari§.)
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9(66. 30. TOabonnenfttjjen. 3n ber 9H6erttna ju SBien.

fkine Qefu^, eine bcr entjücfeubftcn ^inbcr^

gcftatten, bie 9laffact gefc^affen Ijat, Uidt

mit großen fragenben^tugen ju bem tDunbcr^»

boren, tion lüetb(i(f)er ^nmut unb gött=

Ucf)er ^otieit erfüllten Slntü^ ber 9J?utter

empor, al§> ob er 5lu§funft barübcr crttjarte,

tüarnm benn ber ©efä^rte öor t()m fniet.

®a§ SJlufeum ju Dgforb befi^t eine pvää)'

tige D^aturftubie ju biefem Knaben (3(bb. 38),

mit mehreren befonberen ©tubien gu bem

einen t^ü^c^en, haS' auf bem gu^e ber

ajlutter ruf)t.

SSieberum anber§ fügt fic^ bic ©ruppe

jufammen in einem unOoHenbeten ©emälbe,

ber „äJlabonna ©fterljagt)" in ber ©emälbe^

gaterie ^u ^eft. Waxia ift niebergcfniet

unb i)ot ha§ ^inb üor fid) auf einen be=»

mooften ©tein gefegt; i^r jur (Seite fniet

ber Sof)anni§fnabe, mit feiner (Srfiriftrotte,

bie er lefen gu n^otten frf)eint, befd)äftigt,

unb Ien!t bie 2lufmer!fam!eit öon 9JJutter

unb ^inb auf ficf). ®ie !öftlic§e, lebenSöotte

©üSje äu biefem ©emätbe befi^t bie Uffi^ien-

fammlung (Slbb. 39).

^n berfelben Sammlung befinbet fic^

eine gan^ ftüd^tige, aber barum nic^t minber

reigootte gcberfü/^se ("ähh. 40), auf melier

bcr fteinc ^of)annc§ bem auf bem (3d)ofee

ber 3JJutter fi^enben 3efu§ anftatt beg

S3anbe§ mit ben SBorten „ecce agnus dei"

ein n)irflic£)e§ Sämmc^en fc^mer tragcnb

^erbeibringt.

^n ben ^rei§ biefer SDarftettungen ge-

hört ferner ein in me{)rcren, teil§ öon

(Schülern 9ftoffaeI§, teitä bon fpäteren ^aä)'

afimern gemalten (Si-emplaren t)orf)anbene§,

ber ©rfinbung nad) auf ben SJleifter jurücE^

ge^enbe^ S3ilb, ba§ aU „SJiabonna mit bem

©d^teier" ober „@d)(af be§ ^inbe§" begeic^^

nct §u merben pflegt : in einer SBiefe ift ber

S^riftu§fnabe eingefd^Iafen ; bie Jungfrau

t)at fi(^ neben iiim niebergetaffen unb ^ebt

ben @cf)Ieier oon feinem (SJefid^tcEien , in

beffen Slnblid fie fi(^ üerfenÜ, mä^renb ber

fleine ^o^anneS, an 9}laria§ ©djo^ ge*

fd^miegt, ben Scfd^auer anblidt unb mit

au^geftredtem ^önbc^en auf ben (^otte§-

foI)n t)inn)eift.

®ie Unerfd)Dpfüc§fcit ber ^^antafie 9taf»

fael§ ^at fid^ oud) an biefem ©egenftanbc
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9lbB. 31. SUJüboniia Serranuoöa. 3m fönfgl. aRufeum ju SSerltn.

(9?a(5 einer Originalp^otogrop^ie oon granj ^anfftängl in TOünt^en.)

in retc^fter t^üffe offenbart, ben er, fo oft er

t^n onfa^te, nen unb immer gleic^ (icben§=

lüürbig gu geftalten mu^te.

(gine anbere Öiruppe oon ©arftcitungen

bilben bie ^eiligen Sawilien, in benen ber

Slö^rüater Sofe^^, bi§tt)ei(cn auö) noc^

anbere ^erfonen, fic^ ju SKaria nnb bem
^efuöünb gefellen. ®a ift §unäd)ft ba§

fleinc Silb üom Sat)re 1507, „bie ma-
bonna mit bem Samm" in ber Valerie

5U äJiabrib, auf bem tvk in einer fd)önen

Sanbf(f)aft bie Jungfrau erbliden, toie fie

ben Knaben ouf einem liegenben Sämmd^en
reiten Iä§t, n)ä^renb ber f)eil. Sofel'^/ o"f

einen ©tob geftüfet, bie @ru^|5e üebeüoll

betra(f)tet, — ein feJir anfpred)enbe§ ®e=

mälbe, bemerfcn§n)ert aud^ n)egcn ber Sraft

feiner f^arbcnmirfung, )x)z\d)t in bem bunfel==

blauen SJJantel unb farminrotcn SIeib

Wavxa^ unb bem marmgelben SJinntel ^O'

fep^g bie brei ^auptfarben fü^n, aber nid^t

un^armonifd^ jufammcnfteHt (äbb. 41).

SDann bie „9Jiobonna unter bem ^atm»

bäum" in ber Sammlung bc§ Sorb ©Heg*

mere gu Sonbon, ein neblicf)e§ t^omiüen»

bilb: 9Karia fi^t unter einer Sattelpolmc

unb ^ält ba§ ^inb an einem um ben Seib

gemunbenen Schleier feft; ber ^ftegcüater

ift niebergefniet unb reid^t bem Knaben,

ber fidE) in lebhafter iöemegung nac^ if)nt

umbre^t, einen @trau^ S3Iumen bar. ©in

|)räcE)tige§ ©tubienblott gu biefem 83Ubc



2(bb. 32, TOabonna im ©rüuen. 3n ber faifcri. (Semölbegalerie ju SBien.



"übh. 33. TOabonnamitbemSticgliS. 3m Uffiäienpalaft ju giorenä.

(9Jacf) einer jDnginaH)^otogrflpf)te öon SBraun, ©lenient & ©ie. in ®ornacf) i. @. unb SJJaril.)



9166. 34. SJJabonna, genannt bie fc^öne Gärtnerin, ^m üouore.

(^aä) einer Originalp^ctogrcHJ^ic öon S8raun, Element & Sie. in 35ornac^ i. ®. unb 5|Sari§.)
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Sl&b. 35. ©tiääcit jiir SKicner y.'la^0IIna im Wruiion. ,JcDcrjCict)nung m t>cr ^JUbcrtnia ju UÜten.

finben tüix in bcr Souörej'aramlung (Slbb. 42).

©anj öerfc^iebenartig unb faft befrembüd^

in ber Stuffaffung ift ein in bcr (Srmitagc

gu Petersburg befinblid^eS ©emälbe, in bem
ber ^eil. Sojep^, gegen ba» fünftlerifcf)e

|)erfDmmen bartlos bargefteüt, fo forgenOott

ausfielt, bo^ jc|on burd) biefen 5tugbrucf

bo§ (Siange eine beinol^e büftere (Stimmung
befommt, ber aucE) ba§ S)unfel beS hinter»

grunbeS entfpric^t (5tbb. 43).

©ine reid^ere ^ompo[ition §eigt un§ bie

„Jieiüge gamilie ou§ bem ^aufe ßanigiani"

in ber SJJünd^ener ^inafot^ef. ^n einer

SBieje fi^t SDJoria auf bem $ßoben, i^r gegen-

über fniet bie bejolirte ©tifabet^; beibe

ajJütter tjolten i^re ^inber feft ; mit Weiterer

9)liene ^t ber üeine QefuS ha§ ©c^rift-

banb in (Sm|5fang genommen, ha§> ber ernft-

^aft bücfenbe ^o^anneg if)m überreid£)t ^at

;

in ber ajlitte fte^t hinter ben beiben grauen
bcr fieil. Sofepl), mit beiben |)änben auf
feinen ©tab geftü^t, unb fc^aut nac^benfüc^

f)erab; eine I)ügelige Sanbfc^oft mit einer

turmrcid^en ©tobt bilbet ben |)intergrunb.

3Bir erfahren burcE) Sßafari, ba§ 9taffael

biefcS Silb für 2)omenico Sanigiani in

Jvtorenj gemadit 1:)at; au§ bem S3efi^ oon

beffen @rben fam eS nachmals in ben*

jenigen ber SJiebici. 5llS Surfürft Qo^)^"!^

SSiltielm öon ber ^fal^ fic^ mit einer SDie*

bicäerto(^ter öermäfitte, fam baS ©ilb aU
|)eirat§gut ber '^^rinjeffin nad) ®uffeIborf,

unb öon i)a im ^atire 1805 pgleicE) mit

ben übrigen ©d^ät^en ber SDüffelborfer ©a*

Icrie nac^ 9)iün^en. Seiber ift ha^ fd^önc

©emälbe fe^r fd^Iec^t ertiatten; ©ruppen

don (Sngelfnaben , bie ju ben ©eiten be§

^eit. Sofep^ in ber Suft ft^roebten, finb

burt^ bo§ ^u^en unb Übermalen ganj der-

fd^munben, fo ba^ jegt ber ettoaS allju

ftrenge pQramibale 5tufbau ber ©ruppe

me^r, al§ e§ urfprünglicE) ber gaU tüar,

in bie 5lugen fättt. SSoIIen n)ir un§ öon

ber urfprünglic^en 2Birfung ber ^ompofition

eine SSorftellung mocE)en, fo muffen trir

eine alte Stbbilbung gum SSergleic^ fieran-
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3tbb. 36. ©tubie juc S3Sieiter SUlabonna int

©ejjtaäetd^nung im TOujeum ju Dsforb.

^ie^en; e§ gibt bereit mehrere: eine Sopie

in Ölfarben befinbet fid) im ^atajjo (S^orfini

5u gloreng, eine — freiüif) ni(|t [onber=

lief) fcfiöne — Sufc^äeidinung im QJ^ufeum

äu Di-forb (Slbb. 44).

SDen anmntig ibt)IIiic^en SJJabonnen*

bilbern reifit \id) ba§ burd) bie gleiche güHe

öon Siebli(^!eit ouSgejeii^nete 93ilb ber

f)eil. ^atf)arina on, h)etd)e§ fid^ in ber ßon»

boner 9tationaIgaterie befinbet (Slbb. 45).

^n üxoaS rae^r aU {)oIber f^igur bargefteEt,

ftef)t bie jungfräulidie ^eilige in einer freien,

üon einem glu^ burc^ftrömten Sanbfc^oft;

ben ünfen 5trm f)at fie anf i{)r 9Jiartertt)erf=

jeug, ba§ 9iab, geftü^t, bie rechte — eine

unöergleic^Iid) fd)öne |)anb — legt fie auf

bie ©ruft, h)ie um if)re ©laubenSfeftigfeit

Sinacffug, SRaffaer.

unb tfiren D|)fermut ju beteuern, unb blidt

mit feith)ärt§ getoenbetem So^f bem ^imm*
Iif(f)en Sid^tftra^I entgegen, ber au§ ben

SBoIfen auf fie tierableuc^tet.

^m leiten ^a^re feine§ 3lufent^a(te§ in

gloreuä I)atte fRaffaet nod) einmal Gelegenheit,

5U ®^ren ber Jungfrau 9J?aria, bie er fo oft

in jenen lieblid^en 83ilbern, meldte bie fd^önfte

3ierbe ber ©emäd^er frommer ^unftfreunbe

bilbeten, bertierrli^t I^atte, ein gro§e§ 5lltar=

gemälbe gu frf)affen; ha^ gtorentiner @e=

fi^Ierfit ber 5)ei beftellte bei i^m ein foWje§

für if)ren gamitienattar in ber ^irc^e ©.

@)3irito. SSor^er aber, im ^a^re 1507, öoU-

enbete Ütaffaet ein onbere§ gro§e§ 5lltar=

gemölbe, ju beffen 2lu§fü^rung er fid) fc^on

bei Gelegenheit feiner Stnmefen^eit in '*^e*

3
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Slbö. 37. Sfijje jur aWobonna mit bcm Stit-gliö

in giorenj. 3ebfrjf*t]&n>»'8 ju Cjforb.

Tugia üer^flirfjtet ^atte ; eine 5)ame auö bem

(SJefd^tec^te ber |)errfd^er bon Perugia, grau

Sltolanta Söaglioni, I)atte il)n beauftragt,

für bte bortige Sirrf)e <S. grance§co eine

^etüeinung S^riftt ^u malen. 5ltalanta

tjatte il)ren befonberen (Srunb gur SSaf)I

biefe§ ©egenftanbeS ; in ben blutigen f^ami-

Iienjtt)iften, UJeld^e bamaB faft jebe italicnifrf)e

@tobt burcEitobten, toav if)r (So^n ©riffone

ber Stutrarfie ^unt Opfer gefoHen ; in if)ren

^rmen fiatte er feinen SWörbern öergie^en.

S)em jungen 9Jteifter aber fiel bomit eine

Aufgabe gu, bie öou i^m bic SSertiefung in

gan§ anbere (Sm|3finbungen öerlangte, aU
biejenigeu haaren, benen er in feinen ^olb*

feiigen 9}iabonnenbiIbern S(u§brucf öerliet).

(B§ fc^eint benn aud^, ba§ Ütaffoel bei ber

83en)ältigung biefe§ feinem SSefen ferner

liegenben (Stoffel gro^e @(f)n)ierig!eiten ju

übertüinben t)atte, um ju einem enbgültigen

(Srgebnig §u gelangen. SBenn mir eine im

^ufeum §u Dgforb bemafirte f[ürf)tige ^^eber-

gei^nung (5lbb. 46) aU ben erften ©ntmurf

9taffael§ ju bem ißilbe für 5(talauta Saglioni

betrad^ten bürfen, fo erfahren mir, ha'^ ba§-

felbe eine öodftänbige Umgeftaltung buri^-

gemad^t ^ot, ef)e e§ gur S(u§füf)rung fam.

^uf biefem ©nttourf fef)en mir, mie bem öom

^reu^e abgenommenen Seic^nam ba§ crfte

liebeüolle 2ager bereitet morben ift, beüor

jur S3eftattung gefd^ritten mirb ; "Da^ ^aupt

ß^rifti ru{)t im @cf)o^e feiner SJJutter,

bie, öom Übermaß bc§ ©dimerjeS bcmä(=

tigt, in bie 5lrme it)rer Begleiterinnen

finft; bie S3eine be§ |)eitanb» liegen auf

bem @rf)o§e ber SOZagbaleua, bie mit ge-

rungenen §änben ben 33ücf oon bcm Soten

JU ber ©d^merjenSmutter menbet; ber

jünger 5$ot)anne§, Qofept) üon 3(rimat()ia

unb anbere ^^e^fonen ftet)en mit nerfdjicben*

artigen '^Jiu^erungen be^ ©d^merjeö unb

ber 'i?(ntei(na^me gur (Seite. (Sine anö*

fü(}rlid)ere unb größere ^cidinung im

Sonore {"^ibh. 47), auf ber aber nirf)t

fämtlid^e giguren, fonbern nur bie mid)»

tigften bargeftcllt finb, geigt bie nämlid^e

SInorbnung mit einigen 3I6meid)ungeu

;

9JJagbaIeua umfaßt |)anb unb ftnie be§

teuren $:oten; Ijintcr ii)r erfd)eiut eine

junge ^xau, bie beforgt hai ^opftuc^ ber

Dl)nmäcE)tigen SRaria lüftet; Sofcp^ öon

3lrimat^ia, ber auf ber fleinen ©fijje

neben ^o^anne^ fte()t, ift hinter bie mit

Wlaxia befd)äftigtcn grauen getreten unb

brürft feinen Sc^merj unb feine Unfät)igfeit

JU tröften bur^ 5lu^brciten ber 5trme au§.

j5)ie Sompofition erinnert in biefer ©eftolt,

in ber Slnorbnung im ganzen unb großen

fomof)! mie in mehreren ©ingelfieitcn , an

eine Xarftettung beSfelbcn @egenfianbe§,

meldte ^erugino für bie ^ird^e @. G^iara

5U glorcnj gemalt t)attc, einä ber üor=

äüglid)ften SBerfe be§ 9)ieifter§ (je^t im

^alauo ^itti). Snbeffen entfd)IoB fic^

9taffael balb ju einer ganj neuen ^ompo-

fition, in ber i\ä) bie Slnberung bi§ auf

bie 2Sat)I be§ 2tugenb(icfe§ erftredfte. @r

öermanbelte ha§ rut)ige Silb in ein be=

mcgteS. ^^^ci Präger t)aben ben Seidenem

be§ ©rlöferä aufgef)oben; fie finb am (Sin»

gang ber (55ruft angefommen, ju ber «Stufen

cmporfü^ren, bie ber üorberfte STräger, rüd»

märt§ fd^reitenb unb fd)mer ^ebenb an ber

Saft be§ toten üöxpcx§>, eben erfteigt; nod^

einen 33lid merfen bie greunbe, oor allen

SJJagbalena, bie nodE) einmal bie |)anb

(SJirifti ergriffen ^at, auf iia^ teure Slntli^,

bebor i^nen baSfetbe für immer entzogen

merben fotl; ber ÜJiutter aber ^oben auf

bem f(^mcren (S^onge bie güfee oerfagt; bie

(Sinne fd^minben i§r, unb fie fällt fd)mer

mie ein Seid^nam in bie Slrme ber begleiten»



«Raffael. 35

ben grauen ; ein S3ücE ouf ben ^reujeStjügel

fc^tieBt ben ^oriäont. ^m Sa^re 1507 öoa-

enbete 9taffael bag ©emälbe (^b. 48) an

Ort unb ©teile nad) einem in S"fDi^en§ ge»»

jeicfineten Horton. S)a^ 9flaffael bei ber

Sluäfü^rung be§ Kartons fc^on mit ÖJet)iIfen

orbcitete, le^rt un§ ein S3Iatt in ber Uffi^ien*

fammlung {^bh. 49), h)elc^e§ bie ^anpU
gruppe in ^öcfift fc^üler^after ^eii^nung unb

mit einem Ouabratne^ überjogen enthält;

biefe 3e^J^u"9 diente lebiglid) bem S'^mät

ber Übertragung in bie 5(u§fü^rung§grD§e

;

mit ber eigenen 9Jieifter=

{)anb ober fd^eint ütaffael

bie Umriffe öon ^opf unb

@d)ulter ber SJJagboIena bar»

in nadigegogen ju ^aben;

ai§> ein mieber aufgegebener

SSerfucE) [teilt \id) bie in bie

Sücfe glDifc^en SJiagbalena

unb bem 2:räger eingefc^o»

bene S^Ö^r bar. — ®ie

Staffel be§ 5t(tarbilbeg

fdimüdte er mit ben grau

in grau gemalten SDarftel*

lungen ber brei cEiriftlidien

Sugenben ÖJIaube, Hoffnung

unb Siebe in tneibüc^en

^atbfiguren : ber ©taube

betracl)tet mit bem 2lu§brucf

ber ÜberjeugungSfeftigfeit,

bie §anb jur Beteuerung

auf bie S3ruft gelegt, ben

^etc^ mit ber §o[tie; bie

Hoffnung blidt mit gefalte»

ten ipänben mit einem un^

Oergteii^üd^en 5Iu§brucI un=

erfc^ütterlirfier ^uöerfid^t

nac§ oben; bie Siebe I)at

eine ©diar öon ^inbern an

iljrem ^erjen öerfammelt;

5U ben (Seiten ber Greife,

mit benen biefe eblen grauen^

geftalten eingerahmt finb,

erfdieinen jebeSmal jmei

föftlii^e aufre(f)t fte^enbe

Slinberengel(i)en. S)ie ?llber=

tina §u Söien befi|t eine

meifter^afte geberäeic^nung

(3tbb. 50), bie mit bem

5mittetbitb biefer ^rebetla,

ber Siebe, im toefentlicEien

übereinftimmt, bie aber in=

fofern rätfett)aft ift, aU

fie diel me^r an SQiid^elongeloS 5(rt ju

geidinen aU an biejenige 9taffael§ er-

unert. 93i§ 1608 prangte bie „®robIegung",

in ber üor allem bie f)errlic^en, au§brucfä'

üotten ^öpfe bie I)öd^fte S3emunberung berauS-

forbern, an i^rem S3eftimmung§orte ; bann

mürbe fic tro| taut erI)obenen S5iberfpruc^e§

öon ben 9JiiJnc|en öon @. granceSco an

ben ^arbinal Sorgtiefe {^ap^t ^aul V) öer-

fcEienft; im ^^alajgo SBorg^efe ju 9lom ift

fie bann berblieben. ®a§ ©taffelbilb blieb

in (S. granceSco ju Perugia bi§ gegen ©übe

atbb. 38. «Raturft

„S)ie fd^öne ®
ubieju bentJJefuSlinb auf bem unter bem 3iamen
ärtnerin" fiefannten *lJarifet 9Jlobonnen5tIb.

geberjett^nung in CjforO.

3*
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9166. 39. ©fiäje jur efter^aj^'^Rabonna in $eft. $anb;jetd^nungentaminlung

bet Ufftjien ju gloreitj.

be§ üorigcn Sa^rt)unbert« , lüo c§, tüie fo

jo^Ireic^e onbere itaticnifdie ^ird^eufd^ä^c,

üon bem franjöfifdien (Sieger nad) ^ari§

entführt tüurbe; 1815 gelangte e§ bann in

bie SSatifanifc^e ^inafot^ef, lodere ^iu§ VII

au§ ben nac^ bem ©turäe 5RapoIeon§ jurürf»=

gegebenen ©emötben bilbete.

SSont 21. Slpril 1508 gibt e§ einen

längeren Srief 9taffae(§, ber an feinen Diieim

(Simone Siarla ju Urbino gerichtet i[t; bie

Urf(f)rift be§felben foll ft(^ im 9JJiiiton§=

foUegium ber „^^^ropaganba" ju 9tom be=

finben. S)arau§ erfahren n)ir, ha^ 3fiaffael

"Xfiränen ücrgoffen ^at, aU er bie ^JJarfiric^t

oom Sobe be§ ^erjogg ©uibobalbo erhielt

;

ba^ er mef)rere Slnfträge in StuSficEit t)at

unb ba^ e§ ii)m lieber ift, tüenn bie 33efteIIer

feine ©emätbe nad) bem Smpfange berfclben
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abfc^ö^en laffen, aU tüenn er fetbft ben

^rei§ beftimme; bo^ i[)in baran liege, öom
^räfeften an ^iero ©oberini empfohlen ju

irerben jum 3^üecfc ber 2tu§fü^rung eine§

2BanbgemäIbe§ , ba^ biefer gu öergebeu

Db ha§ @mpfef)tung^fcf)reiben be§ ^rä=»

fe!ten au§gc[tellt tüurbe, lüiffen tüir nid^t.

^ebenfall^ ^atte 9?affnel ntc^t me^r nötig,

ficf) um bie ©rlongung monumentaler 3(uf«

träge gu bemühen ; benn in bemfetben ^a^re

nocf) eröffnete fic^ i^m ber größte unb gtän-

äenbftc 2Sirfung§frei§ , ber je einem 9Ka[er

geboten morben ift. ©elbft ba§ 5t(tar*

gemälbe ber j^amiüe ®ei, iüe(c^e§ er nad)

ber $8oIIenbung ber ©rablegung in Slrbeit

no^m, mu^te er unfertig fte£)en laffen. @»
ift biefe^ bie „SD'labonno mit bemS3a(ba(^in",

fo benannt megen be§ großen Stiron^immelS,

unter mel(^em SJiaria fi^t, eine feierliche

jDarfteHung ber Königin ber |)eiligen, bie

aber nid^t me§r an bie (Schule öon Perugia,

fonbern e^er an bie Söeife be§ %xa S3arto*

iommeo erinnert Cähb. 51). ®a§ S3itb !am

nac^ 9f{affael§ Stöbe, öon ©d^ülerpnbcn öott*

enbet, in ben S3efit^ feinet $:eftament§öoIt=

ftrerferS, be§ pöpftlic^en ^ansleipräfibenten

Söalbaffare Snrini au§ ^efcia, ber ba§felbe

im ®ome feiner SSaterftabt aufftellen Iie§;

im $5a^re 1697 lüurbe e§ öerfauft, tda^ bie

S3ürger öon ^efcia aU eine @(i)ma^ unb

^ircEienfc^änbung empfanben; e§ lüurbe

(gigentum ber 9}Jebicäer unb fanb feine

5tuffteaung im ^aloa^o ^itti.

Über hcn großen SBenbepunft in 9taffaet§

Seben, feine 33erufung narf) "tRom in bie

®ienfte be§ ^apftc§, berichtet S^afari fol-

genberma^en: „Sromante au§ Urbino, ber

im jDienfte 3uHn§' II ftanb, fd^rieb an Üiaf*

fael, ba er n^eittäufig mit i^m tiermanbt

mar unb au§ bemfelben Drte ftammte, er

1)aU mit bem ^^opfte, ber einige ßJemäcfier

^atte neu ^erfteUen laffen, ausgemacht, ha^

er (9laffael) in biefcn feine ^raft ermeifen

fönne. SDer SSorfc^tag gefiel Ütaffael, fo

bo| er feine gtorentiner SIrbeiten ftef)en

lie^ unb nac^ Slom überfiebelte." 53ramante

(geboren jn SOZontc 5t§brua(bo bei Urbino

um 1444) mar feit mehreren ^a^ren mit

ber 9liefenfc^öpfung be§ ^apfte§, bem ^J^eu-

bau ber ^eterSfirc^e , bef(^äftigt. SJiii^et*

angelo malte feit bem grüf)jat)r 1508 an

ber ®ccfe ber (Sigtinifc^en Kapelle, ^e^t

fam ^Raffael ^inju, um bo§ ©reigeftirn ju

9166. -to. ©fijae einer TOabonna mit ben beiben
Äinbern. §anbäfid^nung in ben Uffijien ju glorenü.

oeroottftönbigen , beffen @{an§ oITein anS'

reicfien mürbe, um ben Dramen Snliu§' II

unfterbüd^ ju machen, and) menn ber ftaat§*

!tuge unb friegSgemaltige ^apft meiter nid^t§

getf)an t)ätte, fic^ unöergänglic^en 9^ad^ru^m

p fiebern, aU 'oa'^ er biefen brei 9JJännern

bie gro^artigften unb erfiabenften 5lufgaben

fteltte. 9?affaet ^at un§ bie 3üge be§

^apfte§ (%bh. 52) überliefert, burc^ ben

Sftom gur |)auptftabt ber ^unfttoelt gemacht

mürbe, fo ha'^ ber alte 9{u^m oon glorenj

hinter bemjenigen 9tom§ öerblic^. 2)a§

Silbnifg ftammt au§ ben legten ßebenSja^ren

Suüu§' II; bie Saft be§ 5llter§ f)at bie

ftarfen ©(futtern gefrümmt, mei^ maltt ber

OoIIe S3art auf bie 83ruft t)erab, bie fingen*

über finb fcfimer gemorben; aber no(^ ift

ha§ geuer nidE)t ertofcfien in i)tn Singen,

bie unter ber mächtigen (Stirn in tiefen

^'öi)kn ru^en, unb ber 5Iu§brucf eifernen

aSittenS unb jietbemu^ter ^raft lagert um
bie jufammengegogenen S3rouen unb ben

feft gefc^toffenen SKunb. SDie gonje ^erfön-

iirf)!eit be§ alten |)errn, ber mit aufgeftü^ten

Slrmen im Se^nftu'^t fi|t, ift öon fo über*

Seugenbem Seben erfüllt, "Oa^ mir bie SBorte

S5afari§ begreifen fönnen, bie Seben§ma()rl)eit

be§ S3ilbe§ ^ah^ bie Sef^auer gittern ge-

macht, mie menn ^a|3ft ^uliuS leib^oftig

bogemefen märe. S)a§ |)räct)tige S3Ubni§ ift

batb nac^ feinem ©ntfte^en mieber^olt topkxt



Stbb. 41. Sie fettige gamtlte mit dem Samnt. 3in *lJrabomiifeum äu Wabtib.

(Slac^ einer Ortginalp^otograpl^te öon 3. Saurent & Sie. in ÜKobrib.)
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tüorben, iinb '^toaic einigemal üon fo ge*

irf)icften .S^änben, ba§ man nid)t me()r njeife,

iDelrf)e§ ba§ Original ift ; tjouptfäc^tid) ftrei*

ten bie beiben in ^^loren^ befinblidien @j:em=

plarc (ein§ in ber Sribuna, ein§ im ^]5itti^

palaft) miteinanber nm ben SSorrang.

Sni |)erbfte 1508 [tanb 3ftaffael im

®ienfte be§ ^^-'^Pf^^^; ^^ ^"^ ^^^ Arbeit

übert)äuft unb befc^äftigte eine ^(nga^t ®e=

^ilfen. S!a§ erfahren ttjir au§ einem (in

ber Urfd^rift ni(^t mef)r öorfianbenen) S3riefe,

ben er am 5. (September biefe§ Sa§re§ an

ben ^öolognejer 9JJaIer unb ÖJoIbj'c^mieb

(^ranceöco ^^rancia, ben Se£)rer öon 9taffael§

^rcunb Stimoteo S3iti, gericf)tet .f)at. 9iaf-

facl banft bem aJieifter, ber i^m, h)ie au»

bem ganzen Son be^i SBriefeä ^erüorge^t,

ein lieber unb üerefirter

g-reunb ift, für bie Über«

fenbung üon beffcn ©elbft»

6ilbni§ unb entfi^ulbigt fiel),

ba^ er it)m ba§ feinige nod)

nic^t bagegen t)ahc fc^iden

fönnen. „^d) ^ätte e§ @u(^

ja fd^iden fönnen, öon einem

meiner jungen Seute ge=

mac^t unb bon mir über*

orbeitet ; aber ba§ giemt fidi

bD(^ nid^t; ober eigentüd)

mürbe ftc^ ba§ gerabe gie»

men, um ju erfennen gu

geben, ba^ i(^ bem ©urigen

nic^t glei(^ gu !ommen öer*

mag. |)abt, bitte, D^a^fic^t

mit mir, ha ^i)v jo and)

fd)on erfahren ^ben merbet,

tt)o§ e§ fagen tüitl, feiner

grei^eit beraubt fein unb

im §errenbienfte leben, tnag

bann u. f.
tu."

5)ie neu f)ergefteKten

3immer be§ ^apfte§, öon

benen S3ramante an 9iaffael

fc^rieb, finb bie unter ber

S3c5eid)nung „Stanjen" be=

fannten @emäd)er be§ üati*

fanifdien '':patafte§. ^n ber

(gtanäo belta ©egnoturo,

bie biefen S^amen ert)ielt,

meil bie ^äpfte in ii)x bie

(SJnabenerlaffe ju unterjetdi^

nen pflegten, begann ber

fünfunbäioanjigiälirige 9taf«=

fael, ber üom ^^apft mit

großer j^reunblidifeit empfangen tourbe,

feine $:l)ätigfeit. @c^on Ratten bie be-

rül)mteften 3Jialer im SBetteifer i^re Gräfte

aufgeboten, um bie oatifanifd^cn (^emäd)cr

au§5ufd)müden, unb eine Slnjatil altbemäf)r«

tcr 9Jieifter, barunter auc^ ^erugino, maren

nod) bamit befc^äftigt. ^n ber ©tanja

betla ©egnatura mar bie ©ede bereite

burc^ ©ioöantonio 33a§ät, genannt (So-

boma, au§ SSercelti ausgemalt. ^lliS aber

giaffael einen Seil feiner 5trbeit OoHenbet

l)atte, ba Ite^ ber ^apft bie übrigen 9Jiale-

reien t)erunterf(^logen , um ba§ ©anje bem

Jüngling gu übertragen, ber bie alten unb

bie neuen SJieifter in htn (Sd)atten ftellte.

S)od^ oeranla^te 9fiaffael bie 33elbel)altung ber

(Einteilung, meld)e ©oboma ber gemölbten

9166. 42. Stubtenölatt aur 9J?abonna unter bem «ßalmbaum.

^anbaeic^nung in ber Souöre|ammIung.



3(bb. 43. ^eilige gomilie (mit bem bartlofen ^eil. QofeD:^). 3ii ber ermitage ju ^Setcrsburg.

dflad) einer Drtginalp^otograp^ie öon SBraun, ©lement & Sie. in 2)oriiac^ i. ©. unb $ariS.)
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Slbb. 44. Stite 9tb6ilbung bet 9Künc^ener aJJabonna be' ©onigiani. 5ÖJufeiim ju Cjforb.

2)ede gegeben f)atte, mit if)ren Drna-

irtenten, fleinen Sie^^bil^^ei^ iinb betn üon

©ngeln getragenen päp[tüd^en SBappen in

ber aRitte. 5)ie S3itber, \vdä)t gfioffael in

biefen 9to^men einfügte, geben gteid^fam

eine Überfi(f)t über ben ^n^alt ber ©efamt^

auSfc^mücfung be§ 3taume§. @§ ^anbelte

jic^ um bie Bearbeitung eine§ gemaltigen

(S^ebanfenfreife§ ; bie ibeatften 93efi^tümer

be§ 9JJenfc^engei[te§ , aU bereu §üter bie

@otte»geIe^rten, bie SBelttoeifen, bie S)id|ter

unb bie ©efe^geber erfc^einen, follteu im

33ilbe gefeiert lüerben. @o treten un§ on

ber ®ede gunät^ft bie finnbilblic^en @e=

ftalten ber S^eologie, ber ^t)ilofop()ie, ber

^Dcfie unb ber ©erec^tigfeit entgegen, tüelc^e

in frci^runben gelbern bie bebeutfamften

©tcllen ber ®ecfe, äiüifdjcn beut Mttelfetb

mit bem SBappen unb ben @c£)eitelpun!ten

ber l^atblreigförmig begrenzten SSaubgemätbe

einnehmen. (£§ finb t)errlid)e tüeiblic^e @e»

ftatten, bie auf SBoIten thronen, üon ©enien

begleitet, meldte erläuternbe Qnfi^rifttafeln

tragen ; in öoHen fräftigen gorben ^eben fie

fid^ öon einem leuc^teuben ©runbe au§ ©otb-

mofaif ob (2tbb. 53, 54, 55, 56). Sieben

ber Sttjeologie, bie burd^ eine unbefc^reibüc^c

SSereinigung üon tiefem @rnft unb unenb*

Iid)€r Tlilht ben 33Iid be§ S3efc^auer§

gefeffelt ^ölt, erfrfieint bie burc^ ^immüfd^e

S3egeifterung üerflörte ^oefie aU bie gro§«

artigfte unter biefen überirbifi^en Öieftalten

;

„üon ber ©ott^eit UJirb fie angetoe^t" —
ba§ tt)ürben n)ir erfennen, auc^ wenn c§

un§ bie beiben präd^tigen (Sngeldjen, bie

fid) gu ifiren (Seiten in ben SSoIfen tummeln,

nidE)t ju lefen gäben ("äbh. 55).

3u ben üier großen altegorifdEien @e*



9166. 45. ®te ^eilige Äat^arina. 3n ber Nationalc^alevie ju Sonbon.

(ÜKadö einer Origitiolpl^otograp^ie öon SSraun, eiemetit & Sie. in ®ornac^ i. ©. unb «JSari«.)



9?affael. 43

2166.46. (gntrourf ju einer SSetoeinung Sljrifti. 5cberäcid)nuug im Cfforber TOufeuiii.

ftatten fommen biet üeinere, btererftg ein*

gefaxte S3itber, gtei(i)faH§ auf golbenem

ajlofaifgrunb, in ben 3^üicfeln ber SBöIbung.

Sieben ber S:t)eotogie ift ber ©ünbenfalt ab=

gebilbet (Slbb. 57). «Seit urälteften ^^it^n

tourben in ber rf)riftlic^en ^nnft ©ünbenfalt

unb ©rlöfung gegenbUblirf) äujammengeftellt

;

ba§ 33ilb ber mcnfdjlidien @d)ulb {)ebt ha§

Söilb ber göttlichen ©nabe bebeutjam ^eröor.

@D ^at and) i)kx biefc 5)arfteIIung Pa|
finben muffen, in finnüoHer SSe^ie^ung ju

bem SBanbgemätbe , h)et(^e§ ben gnäbigen

©Ott be§ ef)riftentum§ feiert. gtaffaet§

©c^itberung be§ SSorgangS ift ein öoIIenbete§

SJJeiftertüerf. 2)ie ©rfitonge — mit bem

^opf eine§ SBei6e§, mie e§ and) ber älteren

^unft geläufig mar — nät)ert fic^ im (Bä^aU

ten ber S3aumblätter flüfternb ber @öa unb

blicft babei beobatf)tenb in ha§i ÖJefic^t 3lbam§,

ber an ber anberen 6eite be§ S3oume§ fi|t;

(göa t)ält mit ber einen Seite ben Qtüdq

noc^ gefaxt, öon bem fie bie öerbotene gru(f)t

gebrochen t)at, bie fie je^t mit einem un='

miberftet)lict)en 33IicE ber SSerfü^rung bem

Spanne barreid)t; ^agfiaftigfeit fpric^t au§

Slbam» Gattung unb iopf, aber öerlangenb

öffnet fid) feine ^anb.

Sieben ber ^oefie ift ber (Sieg ber ^unft

über bie ©tümperei burd^ ben Söettftreit be§

SlpoUo mit SWarf^aS öerbitblic^t. Sieben

ber ©erec^tigfeit gibt ha§ Urteil be» @a*

lomo ein Söeif^iet meifer Steditgpfiege. Sieben

ber ^f)i(ofopf)ie aber erblicfcn mir anftatt

einer erjäfitenben 2)arfteIIung mieber eine

attegorifc^e @eftalt, bie Stftronomie, mel^e,

öon ^mei Keinen ßJenien begleitet, fid^ in

ftaunenber Betrachtung über bie §immel§^»

fuget beugt.

Unter ben oier großen SBanbgemälben

pflegt ben heutigen S3efcf)auer baäjenige am
meiften gu feffetn, melc^e§ ber Stieologie

geroibmet ift {Uhii. 58). (S§ ift allgemein

belannt unter bem Siamen „^i^puta" (5lu§*

einanberfe^ung) ; man l)at nämlic^ in einer

2(u§einanberfe|ung ber S^eologen über "oa^

Slltorfaframent ben eigentlichen ^nlialt ber

®arftellung finben motten. S^atfäcf)lid^ aber

ift bie auf einem Slltar aufgeftettte 3)^onftran§

mit ber |)oftie nur ha^ Sinbeglieb jmifdien

ber oberen unb ber unteren §älfte be§ S3il*

be§. Oben nämlic^ erfdieint ber breieinige

©Ott in ber ^errlid)!eit be§ |)immelg ; unten

ift um ben Seib be§ |)errn in S3rote§geftalt

bie firdie auf ©rben öerfammelt.
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3166. 47. • c ö B e r e 3 e i d) ti ii n g 5 ii b e r ic I b c it

^n einem golbeneu Sic^tmeer öon ))rQftifd^

oufgefe^ten Strahlen unb gli^crnbcn ^üntt=

d)en jcigt fic^ ju oberft, Don cnblofen ©ngel*

reigen umfcf)n)e6t , ©ott SSater, bie SSelt-

fuget in bcr Sinfen, bie Steckte fegnenb er-

hoben, mit einem ^anpt, h)ie e§ mac^töoUcr

niemals erfonnen tüorben ift (%bh. 59).

©nrunter fi^t in einem (Straf)(en|rf)ein, ben

g^erubimföpfe umringen, (S^riftuS auf ben

Söolfen, mit einem ^immel^fc^önen ^intli^

üolt ungemeffener Siebe, unb ^ebt beibe

|)änbe empor, um bie SSunbennmle gu geigen

(5(6b. 60); neben bem ©rlöfer fißen, njie

am Soge be§ ®eric^t§, ajtaria unb :3o^onne§

ber $:äufcr, jene um (SJnabe für ba§

9)(enfct)engefct)Ie(^t bittenb, biefer mitfinfteren

S3Iiden ©ered^tigfeit ^erabrufenb; auf einer

tieferen 2BoIfenfrf)ic^t , bie öon ©Kerubim-
föpfen getragen mirb, reifien fi(^ bie 5tu§=

ermötirten im §albfrei§ an, |)eiage be§ alten

unb be§ neuen 33unbe§ in fc^arf ctiarafteri»

fierten ^raditgeftalten. Untert)alb be§ ©r-

löferS fc^mebt bie 3:aube be§ ^eiligen @eifte§

^crab jur (Srbe, oon (Sngeln begleitet, melci^e

bie aufgef(i)(agenen S3üc^cr ber öier @oan*

gcücn tragen. ®a» alle§ mar fc^on ^uubert*

mal gemalt morbcn, unb 9toffae( t)ielt fic^

in allen fingen getreu an ben fird^lid^en

@ebrau(^; noct) niemoI§ aber mar e§ in

folc^e formen geüeibet unb fo gemalt mor»

ben, mie er e§ t^at.

^n ber ©ruppierung ber ©otteggeleljr*

ten auf (Srben befa^ ber Slünftler bie

öoUfte grei^eit, unb e§ märe überflüffig,

über bie ©diön^eit biefer Gruppierung norf)

ein Söort gu fagen. S)ie öier ^ircfiente^rer,

bie in ber 9?ä^e be§ 5(ltar§ auf ©tü^Ien

fißen, 5tmbrofiu§ unb 3(uguftinu§, |)ieront)=

mu§ unb ©regor ber ©rofee, bilben gemiffer==

mafeen bie feften fünfte, an meldfie bie

<Bd)aun öon ©reifen, SO^ännern unb 3üng*

lingen fidf) anf(f)tieBen, f)ö(^fte Söürbenträger

ber ^ircfie unb einfarfie ©eiftlictie, ßlofter-

bruber unb gläubige Saien. (Sine ©eftalt

ift f)errlic|er at§ bie anbere, jeber ^opf für

ficf) ein erhabenes SOleiftermerf. ^n allen
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3lb6. 48. 2;ie © r ab leg uug. 3ii ber ©olerie SBorg^eJe su 9?om.

(3?fl(^ einer Drfginalpl^otogropljie oon SBraun, (SIement & ©ie. in ®ornad^ i. S. unb ^art§.)

erbenüic^en 2l6ftufungen fommcn bcr fel==

fenfefte ©laube unb bte Zeitige 53egeij'te==

rung, bie glauBenSfreubige Eingabe unb

ha§ grübetnbe gorfciien naä) ber SSa^r^eit

§um 2tu§brucf. ®ie Öeb^aftigfeit be§ ®e-

fpräd^eg in grage, Slntiüort unb S3elef)rung

belüegt bie aj^offen, mäfjrenb ciuäelne ®e*

ftalten in unerfdiütterlidier 9tu^e bo^mifc^en

fte^en.

@in fettfome» 3iifoo^wentrcffen, faft um
biefelbe S'^ii, ü'ma brei Qat)re fpäter, ntalte

unfer 2)ürer fein bem Snf)alt nac^ im h)e[ent='

lid^en mit bcr '5)i§puta gleidibebeutenbe!^

5)reifaltigfeit§bilb. (S§ brängt [id) einem

bei biefer (Erinnerung ber ©ebanfe an* bie

SSerfc^iebenfieit ber S3er£)ättniffe auf, unter

benen in ©eutfdilanb unb in ^aüen bie

^unft jur I)öcf)ften Slüte gelangte. SDem

itaüenifcfien SReifter übergob ber §err ber

Si)riften{)eit in bem öorne{)mften ^alaft ber

Söelt gemaltige SBanbfläc^en , um barauf

feine größten (SJebanfen in großen ^ügen

nieberjufrfireiben ; im Stuftrage öon ein

paar ef)rfamen ^Bürgern matte bcr SJ^eutfc^e

\üx ben Slltar eine§ 2(Itmänner^aufeg,

unb im „fleißigen Släubeln" mußte er bie

güKe feiner @eftaltung§fraft in ben be=

fc^ränften 9iaum einer S^afel üon meniger

aU brci Cuabratmetern gtäc^enin^alt ein=

jmängen.

S)aß SfJaffael fic^ für fein erfte§ großes

greSfobilb — benn ba§ SBanbgcmölbe in

@. (Seüero gu Perugia iüar bebeutenb Keiner

— befonber§ forgföttig oorbercitete, öerftel^t



46 SRaffael.

«66.49. 4->iItäieirf)niiiig jui vuuptgru J)pe ber ®tabicgung. Uttiäicnfammlung.

fic^ öoii felbft. 3u feinem feiner 2Ser!e t)at

fic^ eine fo gro^e %n^al)l don SSorarbciten,

öon üerfc^icbenartigen 9?erfuc^en erhalten,

h)ie ^u bie[em.

a)Ze{)rere biefer Sfi^jicnblätter |a&en
ein ganj 6efonbere§, menfd)Ii(^e§ uub per-

fönüc^e^ Sntereffe: tt)öf)renb 9taffael bie

mäcfitigen ©eftalten bcr ^isputa in feinem

^o)jfe mälste unb fid) bemüfjte, biefelben

in beftimmte gormen ^u bannen, fc^meiften

feine (Sebanfen bigrtjeilen in bie füBefte
2Birfac|!eit I)inüber, unb bie geber, tüeld^e

bie Umriffe bcr |)eiagen unb Se^rer ber
^irc^e feftfteaen follte, fc^rieb jarte unb
glü^enbe SicbeSlieber auf ha§^ SÖIatt {läbh. 61).

3)0^ 9{affael fic^ au^erbem jemals in ber

®icf)tfunft üerfurfit f)aU, gu biefer 3lnna^me
liegt feinertei (SJrunb oor; ha^ er einen

fonberlic^en Seruf jum Siebter gef)abt ^aU,
gc^t au§ bcn paar Sonetten, bie nac^ öielcm

S)urc^ftretc^en, 5(ugbcffern unb Suchen nac^

9teimen entftanben finb, nict)t ^eröor. ^ber
bie ftammeinben SBorte, in bencn „bie ^unge
ta^ 33anb be§ ©precfienS (oft, ju rcbcn öon
ber ungctüö^nten, bernjonnigenSSerftricfung",

bie mit glü^enber Seibenfi^aft öon genoffe«-

nem @lücf, bon SrennungSfdimer^ unb
fefinenbem SBertangen eraöfjlen, finb aud)

o^ne ^ö()eren bic^terifc^en SBert ein fc^ä^-

^are§ Senfmal au§ ^a^ad§ Seben. 2BeIct)er

fcf)önen 9tömerin bie SiebeSlieber gegolten

daben, barüber gibt nid^t einmal bie 9Jen-

nung eine§ 9^amen§ bie teifefte Slnbeutung

;

nur' ^a'Q fie öon ^o^em (Sianht mar, fprid^t

fid^ an einigen ©teilen, bie ober mieber

burc^ftrid;en finb, aus.
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2)ie SBanb bcr .„^isputo" gegenüber

nimmt bie „@rf)nIcoon5(t^en" ein(3(b6. 62);
bie SScr^errIid)ung ber 2öi(jcnfd)aft bilbet bay

(SJegcnftücf gu ber SSerf)errItd)ung ber Sie*

ligton. SSie bort bie dirifttic^en Sfieotogen

aller ^c^^^^ui^^^crte nm bie ^irdjcnöäter, fo

finb f)ier bie ^^ilofop^cn be§ griec^ifc^en

3(Itertnm§ um SIriftoteleS nnb ^lato üer-

fommclt, bie beiben ÖJei[te§^elben, benen ba§

Qngenbatter ber 9lenaifjance bie gleiche un*

bebingte SSere{)rung joltte toie ben ^ircfiens

öätern jelbft. 5)ie fRäumIi(f)!cit ift eine

ibeale 9lenai[fancearcf)ite!tur , ein bon öier

i^Iügeln umgebener t)Dl)er, lic^terfüHter

^u|)pelbau, mit ©tnnbbilbern bon ÖJijttern

in 9li[d)en gefc^mücft, unter benen Slpotto

unb SJiinerba erfennbar im S5orbergrunb

fielen. 5j[u§ ber Siefe ber ^aUt jefien mir

bie beiben großen ^^ilofop^en iang[am

^erbormanbeln
,

jmifdien ben (Scheren e^r=

furc^tSboIler §örer fiinburd), bie fic^ gu

beiben ©citen in 9teif)en äufammengefrf)Ioffen

^aben. ®ie ©tufenleiter be§ SSiffen§, bie

jur 2Bei§t)eit fü£)rt, bie fieben fogenanntcn

freien fünfte 5trit^metif, ©eometrie, 3I[tro=

nomie, SKufif, ^t)^fif, ®iale!tif unb 9Jleta*

|)f)l)fif geben bie ©runbloge für bie Sf)a=

rafterifierung ber berfc^icbenen unbergleicf)*

lidien Gruppen, bie mir meiter feitmärt§ unb

im ^orbergrunbe, in ber SSor^alle, erbliden.

^n ben ©eftatten unb ^ö^fen ber Söeifen

unb SSipegierigen ^at ^Raffael ebenfo un*

erreichte Stiarafterbilber gefdiaffen, tüie in

benjenigen ber Sitieologen; ba§ Semen unb

Segreifen, ha§ Set)ren unb 3u^ören, bo§

gorfdjen unb ha§ äöiffen finb mit einer

9)leifterfc^aft D{)ncgtei(^en gefc^ilbert. Unfere

befonbere 5(ufmer!iamfeit nimmt bie ©ruppe

red)t§ im SSorbergrnnb in Stnf^rud). |)ier

trägt ber Sef)rer ber Öieometrie, Slrc^imebe^,

bie 3üge be§ greifen 33ramante; bon bie*

fem getrennt burc^ bie Gruppe ber 3lftro=

nomen, ^o^^oafter unb ^totemäuS, merben

gan§ am Staube be§ S3ilbe§ ^toei ^'ö^fe

fid)tbar, bon benen ber jugenblic^erc mit

freunblidien braunen Süigcn ben öefc^auer

onblidt; bo§ ift mffaet (3tbb. 63). 2öie

ba§ ganje S3ilb Ijat leiber auc^ biefer ^opf

fdion fe^r gelitten; immerhin aber erhalten

mir burd^ benfelbeu eine beftimmtcre SSor*

fteHung bon ben ßügen be§ SKeifterS, au§

benen bie gro^e, liebebolle Seele f|3rid)t,

al§ burd) ha§ in Üi gemalte @etbftbilbni§

(2;itelbilb) in ben Uffigien gu glorenj,

9166. 50. ®ie d^riftltd^e Ste6e. geber^etd^nung (in

ber 9tl6ertina), mit bem TOittelbilb ber $rebeEa jut ®rab=
legung im mefentlic^en übereinftimmenb.

bem aKju flei§ige§ ^u|en unb ?tu§beffern

faft ben legten 9teft bon Urfprüngtid^feit

geraubt fiaben. — ®ie SDigputa unb bie

(Schule bon Sitten net)men ungeteilte SBänbe

ein. S3ei ben anberen jmei SBanbbilbern

mar bie befonbere «Sc^mierigfeit gu über*

minben, ba§ bie Silbf[ä(^e burc^ ein gro^e§

genfter unterbrochen mürbe. 3luf bcr einen

(Seite, mo e§ fic^ um bie $ßer^errlid)ung ber

Slec^tgle^re l^onbelte, na^m Üiaffaet feine

^ufluc^t ju einer ^erglieberung be§ 9taume§

in brei ©inselbilber. ^m ©ogenfelb über

bem i^enfter motte er bie brei jugenben,

meldte bon ber ßJereditigfeit unzertrennlich

finb, bie Stärfe, bie 2Bei§{)eit unb bie

SJJä^igung, eble grauengeftalten, neben

benen mieber fleine ©enien it)r muntere»

Spiet treiben. Qu beiben Seiten be§ genfter§

ftellte er bie gefe|geberif(^e S^ätigfeit auf

melttic^em unb auf !ird)Iid)cm Gebiete bar:

^ier gibt faifer ^uftinian bie '^anbeften,

bort ^apft ßJregor IX bie 2)e!retalen au§,

S)er ^apft trägt bie QüQt ^uliu§' II, unb

bie übrigen Figuren biefe§ @emälbe§ finb

SSilbniffe bon ^^erfonen au§ beffen Um*
gebung. S(n ber gegenüberliegenben SBanb,

mo bie SSert)errIid)ung ber SDic^tfunft gur



9lb&. 51. Wabonna bei SBalbacttiino. 3n ber ©emälbefammlung bei «JSalafteä «pitti ju glorenj.



Slbb. 52. aSilbni« Suliug' II. ®emälbe int «ßittipalaft ju Slorens.

i^adi einer CnginaIpI)otogrQ»)^ie öon Söraun, ©lentent & ©ie. in Sornad) i. ©. unb $ariS.

Änacffufe, SRaffael.



8tb6. 53. Die S^eologie. 2;ecten6ilb in ber (Xamera beda Segnotura be§ SBatitanä.

(yiaäj einer ßrtginalp^otogro^^ie bon SBraun, Element & Sie in l^oxnaä) i. @. unb <I3ari8.)



9166. 54. Sie ^tiilo\optiie. 'Sieimiilb in ber ©omera beßa ©egnatura bei S8atifon§.

(9Ja(^ einer Originalp^otograp^ie öon Sßraun, Element <fc Sie. in Sornac^ i. (£. unb SßariS.)



9166. 55. S;ie $oefie. SJedenöilb in ber Samera betla Segnatura bei SBat'ifonl.



'äbb. 56. SieSered^tigfeit. Secfenbilb in bet Samera beHa Segnatura beS ißatilanl.

(9lad^ einer Otiginalp^otogra^j^te öon SBraun, Element & Eie. in Eornac^ i. (£. unb 5|5ari§.)







3166. 58. Sie Sigputa. SßJanbgc

C'Jiadj einer Driginalpöotogrop^ie oon S3raun,



' > Kamera beUa Segnatura.

A Sie. in Sornac^ i. ©. unb ^ariS.)
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2lbb. 59. ®ott Später au§ ber Siäputo.

S)ar[te(tiing tarn, ^at 9?affael ftc^ burd)

haS: genjter nic^t an ber (ScE)atfung etne§

einf)eitü(^en S3Ube§ üer^inbern laffen, er

t)at t)ielmcf)r ben gegebenen eigentümlirfien

9?anm in ber glücfüd^ftcn SSeife au^genu^t.

@r malte ben ^arna§ (ähb. 64) unb öer^»

legte hm ®\p\d be§ 9Jlufen^ügeI§ über

bo§ i^enfter unb Ile§ bie 5(bt)änge be§*

fetben jic^ an beiben (Seiten Ijerabfenten.

3tuf ber §öf)e be§ S3erge§ fi|t unter

fc^tanfen Sorbeerbäumen SlpoHo {kbh. 65),

ein ^errtic^er igüngüng, ber begeiftert ben

Stangen laufest, bie er l^eröor^aubert.

©ein Qnftrument ift nic^t bie St)ra, bie

jlDar aU antife§ @t)mbol ber Sonfunft a((=

befannt, aber hoä) nirf)t geeignet h)ar, eine

lebenbige ^orftellung öon ber 9JJad)t ber

3:öne bei hcn 3eitgeno[[en gu ertüeden ; ber

götttic^e 9Kufifer burfte fein anbere§ ^n^

ftrument fpielen aU bie ®eige. S)er „^ar=^

na^" fottte ja fein arcfiäologifd^eg S3ilb fein,

fonbern ben ©mpfinbungen unb ©ebanfen

ber 3eit unmittelbaren 5(u§brucf öerleitien;

mie falt tt)ürbe bie Seier, üon ber fein SJfenj'd^

lüei^, njie fie geftungen {)at, ficf) au§nef)men

an ©teile ber (Steige, bei beren 9(nblid bod)

ieber an föirflic^e äJJufif benft, befonber§

toenn ein foIc^e§ 31ntli^, toie bagjenige be§

geigenben (S5otte§, ber S^orfteEung gu |)ilfe

fommt! Um ^tpollo fdiaren fid^ bie SOZufen.

9Jiit i^nen f)aben auf bem ©ipfel be§ ^arna|

bie großen S)id)terfürften Pa^ gefunben:

§omer, ber gottbegeiftert bie tid^tlofen klugen

ergebt unb einem Qüngüng feine ©efänge

biftiert, S^irgil unb, biefem fotgenb, ®onte,

ben 9iaffael au^erbem auc^ unter ben S^eo*

logen angebradjt ^at; neben SSirgil n)irb ein

nic^t 5U beftimmenber 83iIbni§fopf fii^tbar.

Unter ber entfpred^enben ©ru^pe auf ber

anberen @eite, bie nic^t ganj fo ^oc^ fte^t,

erfennen tüir, ben SJJufen gunäi^ft, 9ftaffael§

greunb, ben bunfelbörtigen Striofto; bie

(Sc^ar ber SDid)ter gie^t fic^ ^ier in ge==

fd)toffener Ütei^e in ben SSorbergrunb £)inein;

bie üorberften giguren pflegen aU ^inbar

unb |)oraj bejeic^net gu njerben. S)em

fi^enben ^inbar gegenüber erblicfen mir

(gapp^o, bie ben fc|önen 3(rm auf bie ge=

malte genftereinfaffung aufftü|t; gmifc^en

ber ©ruppe ber S)id)ter, bie ]iä) mit if)r



9166. 60. 6l)riftu§ au§ ber Sisputa.





2166. 62. 2)ie ©d^ule oon ättl^en. Sar

(«acft einer Driginalpl^otogropliie oon SSi



in ber Eamera befla ©egnatura be8 S8atitan§.

ment <fc gte. in £ornaci& i. ®. unb «JäortS.)
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unterhalten, mad^t ftcf), hinter bem «Stamme

be§ Öorbeerbaumcg , bcr ^op] ^etrarca§

fenntltd).

Unter bem S3i(be be§ ^arna^ Bejeic^net

bie ^a^re§5at)I 1511 ben ^eit^junft ber

SSoKenbung be§ ganzen 2Serf». Qn brci

^a^ren f}atte iRaffacI bie gewaltige Slufgabe

bezwungen. aJJit feiner Slufgobe rt)ad)fenb

ijatk er jic^ jum größten 9Jiei[ter ber %xt^to'

maierei auggebilbet, ben e» je gegeben ^at.

SSie er fic^ geltJö^nte, bie Singe gro^ unb

einfad) ju fe^en, ha§ offenbaren felbft bie

nod^ ber Statur gejeic^neten ©tubien; ba§

präditige S3(att im 33ritif^ 2JJnfeum mit bcr

ÖJetüanbftubie für ben fogenanntcn ^orag

unb ben ©tubien gn h^n §änben berfelben

gigur (bie redete ^anb in ^tüei berfc^ie^

benen Stellungen) mag ai§ S3eifpiel bienen

(5Ibb. 66). fRaffael f)at e§ mit ber pdiften

gottbegnabeten SJJeifterfc^aft öerftanben, ber

^üKe ber gciftöoKcn ©ebanfen unb ber

Surd)bilbung be§ 2Iu§brud§ unb ber fdiönen

gormen baSjenige (jinjuäufügen, \va§ me^r
üU oIIc§ anbere haS^ unle^rbare ^unft«

gef)cimni§ ber 9JkIerei ift: bie malerifd^e

ijaltung, bie beforatiöe Söirfung; e^e ber

^efdiauer boju fommen fann, bie einzelnen

©(^ön^eiten aufzufüllen ober in ben ^n^att

be§ jDargeftellten einjubringen, fommt i[)m

bie Sd)ön^eit entgegen unb nimmt fofort

unb unmittelbar burc^ ben Söo^Iftang ber

Sinien, SJJaffen unb garben ben Süd unb

bie ©mpfinbung gefangen. ®a^ innerhalb

biefer erften unb öorne^mften (Sigcnfc^aft

ber 9}JaIerfunft unb unbefc^abet biefer ©igen*

fc^aft fid^ alle bie anberen i^orgüge ent*

falten, metdie bie bitbenbc ^unft gu ent-

falten öermag, bamit ift bie benfbar l)öä)\k

T'- 'l

2166. 61. asiott mit ber ©tijäe ätueter i8ifcf)öfe

äur SiSputa unb Slieberf c^rift einei unöoll»
enbeten ®ebic^t§. (©ielje unten Stnmerfung.)

Stufgabe ber 9JJaterei gelöft. S3eim Söetreten

ber «Stanja bella Scgnatura, biefe§ Mer=
^eitigften ber aJialerfunft , empfangen tüir

jenen öoUen übermäüigenben 8d^ön^eit§»

einbrud, ber oud^ o^ne bie ®oImetfd)er'

orbeit be§ 9Serftanbe§ unfcre Stimmung
erregt, auc^ ^eute noc^, obgleich bie un=

erbittli(^e Qdt nid^t fpurIo§ ^ier borüber*

gegangen ift unb nomentüd) in S3eäug auf

bie garben it)re graufamcn 9}JerfmaIe gar

beutüd) aufgeprägt i)at. ^oä) ^errlidEier

mu^ ber ßiefamtanbüd be§ 9taum§ gemefen

fein, al§ bie S5erbinbung ätuifd^en htn Söanb*

(Sefung unb Überfe^ung ber SSerfe
auf ber 3)t^putafftjje ju Söien.)

lingua or di parlar disoglio el [nodo
a dir di questo diletoso inga[no
chamor mi fece per luio gra[ve afanno
ma lui pur ne ringratio e lei n[e lodo
e questo sol me rimasto anuor (i)

(geftric^en: pel fiso inmaginar mio par
| )

quel dolce suo parlar)
pel flsso inmaginar quel

\

(qeftriclien: pel mio pensir quel so pa
|

raoso tanta letizia (com) che co
uu peusar dolce e rimembrare il modo di quelle asal

(geftrtcfien: dun |
^""°

,, .»,,,, j-,"" ' '
i^
hello assalto si bei chel di)

pin di dispetti e ricordarsi el dano

molto sperauze nel mio peto stauno.
06en am Mante ftnb noc^ aU SRetmöorrat bie SBorte

sano unb va[no notiert.

2te burdj oa§ SSefÄneiben be§ S8Iatte§ Berloren gp=

gangenen fönbfilben ber erften Stroplje finb ergänzt nocfi einem

öoUftänbigen ©onett (auf einem ©fijjen6Iattin Cjforb, wel»

dfeS fid& aU eine oeränberte Raffung be§ oorliegenben un=
BoEenbeten borfteHt: e§ beginnt mit beii SBorten: unpensar
dolce unb enthält bie Oter 3ei'cn üugua or di parlar etc.

mit geringen SJeränberungen aU äroeite Strophe.
Se^t Wie, Sunge, iä) beä ©precfienä Söanbe,

,8u reben öon ber wonnigen Sßerftriifnng,

®te mir bie Qiebe ijat gebrocfit au meiner fcf)raeren SJe»

Hemmung

;

Unb'bennod^ banl' icö il)r bafür, unb »reife fie (b. !)• bie

Ungenannte),
©eblteben ift mir biefeS nocf) allein (in)

Um'§ ftetä mir borjufteEen, jeneä . . .

iöemegt, fo grofee f^reube roie . . .

fS)ostt)ifcf)en geftridjen:

SJafür, ba6 ftetS icE) mir öergegenroärt'ge . .

3ene§ iljr fü6e§ Sprechen —
?5ür mein ®enfen jene? il)r [Sprechen]).

(Sin füSeg Denfen ift'S, fi(^ ju erinnern an bie SSeife jeneS

«nfott«

/ ri 'j: i,.p f 6arten
(geftrtcfien. be§

y ^^-^^^^^ STufallä, fo fcl)ön, bog . . .)

SKoK t)on Serbrni ift'§, ?iu gebenfen beg Sßerlufteg

/ f*,-A „ i icneä [«[6fef|teb§]
(geftnc^en:

| \^^^^ kbfd^iebä.)
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SI6b. 63. (Kruppe öon Söpfcn au8 ber ©c^ule öon Sitten mit 9JaffacI8 ©elbftbilbniS.

(33er ädere 9KaIer neben {Raffoel, gewö^nlicö ^erugino genannt, ift iDo^r|(^einIt(^ Soboma.)

gemälben unb bem fc^öncn 3D^armorfuBboben

öon eingelegter Slrbeit noc^ überall, wo jc^t

untergeorbnete S[RaIereicn ben ©ocfcl bilbcn,

burd) ein ^ntarfiatäfeltüerf I)ergc)"tcIIt loar,

n)eld)c§ Julius II, bamit c§ ber S3itbcr

lüürbig fei, burd^ bcn beftcn SReiftcr in

biefem '^a<i)t, gra ©ioöanni an§ S^erona,

anfertigen iicjj.

S)er Slnblic! öon 9laffaeB 5trbeit ^atte

bcn ^apft behjogen, oud) in bem anfto^enben

®ema(^ bie bereits fertigen SBerfe anberer

SJJaler abfd^Iagen §n laffen. (Sofort nad^

ber SSoHenbung ber ©tanja bcHo 8egnatura

na^m 9taffael bie 5(u§inalung bc§ 3in^'^c^»

in Eingriff, n)elc^e§ unter bem 5Jiamen ©tanja

b'ßlioboro befannt ift. 2)ie S3eenbigung

biefer Slrbeit aber fanb erft nac^ bem
S;obe Sntiur n (20. gebruar 1513) ftatt.

Söenbcn toir un§ ba^er §unäd)ft ber Sc-

trarf)tung ber anbertöeitigcn SBer!c §u, npcIcEie

9{affael in bcn Sauren 1508 bi§ 1513 ent-

fielen Iic§; benn ber jugenbfräftige 9}icifter

loar iDcit baöon entfernt, in ben großen

SBanbgemälbcn fein gangeS @cf)affen§öer*

mögen auszugeben. (Sine gan^e 9teif)e öon

9)2abonncnbiIbcrn fällt in biefe B^it. ^n
ber ^JJe^rja^l bcrfclben gemat)ren tnir einen

Icid)t crfennbaren Untcrfct)ieb gegen bie

Florentiner SD^abonncn. Xk fülle, innige

2icblicf)fcit genügt nicf)t mel)r; bie 53ilber

lüerbcn ernftcr im 5lu§brucf, fic bcfommen

ein, löcnn man tritt, melir fir(i)licl)C§ Ö5e-

prägc, ba§ fic^ and) barin au§f^rid)t, ha^

ha^ (5()riftu§finb mel)r aU SDiaria jur

Hauptfigur mirb; e§ lebt in ilincn ein

®rang nac^ größerer ^raftentfattung, nac^

cncrgifdier S3ilbtt)irfung in ^tH unb 2:;unfet

unb in öottcn ^^ai^bcn, nad) ftar! bemegtcn

Sinien unb mäd)tiger gütte ber formen;

fclbft ba§ 5lntti^ ber Jungfrau öeränbert

fid) unb fpiegelt bie fröftige ©igenart

romifc^cr ^^i^auenfdiönlieit mieber. Floren»

tinifd) gart ift uod^ ber ^opf ber übrigen^

gon§ rijmifc^ gcbad)ten „Jungfrau mit bem

Siabem" (Slbb. 67) im Sonore, ^n einer

Sanbfd^aft, bereu §intergrunb ft^arf gejeic^*

ncte, fa^tc iBcrgUnicn bilbcn, h)ie ba§

«Sabinergebirge fic geigt, h)ä^renb mciter

öorn antue ©cbäubc unb großartige Stuinen

öon ben ©inbrüden erjälilen, bie ber $8oben





Ulbb. 65. StpoIIo au§ bem Silbe beä iparnaß.
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9tom§ auf ben Slnfömmling ausübte, fdifäft

auf einem Riffen ber ^efuSfnabe. ^uri)
ein S)iabem oI§ |)immcl§fönigin gefenn»

,^ei(^net, fniet neben i^m bic jungfräuü(^e

SRutter; jtüar !niet fie ni(^t anbetenb ba,

h)ie njtr e§ auf fpätmittelalterüd^en S3ilbern

^äufig fefjen, fonbern mit be^utfam aug-

geftredtem 5(rm lüftet fie ben Scf)(eier öom
i opferen be§ Knaben, um beffen 2(ntti^ ju

betroc^ten; aber fie betracfitet e§ nid^t mit

feliger SO^utterluft
, fonbern mit tiefem

a^nung^öoffen ©ruft; unb neben it)r fniet

bcr fleine ^o^anneS unb betet mit glütienber

3{nbacf)t ju bem in ^inbeggeftolt erfrfiienenen

(Sriöfer ber SBelt. — Stuf einem Silbe,

beffen Original öertoren gegangen ift, üon

bem e§ aber eine ganje Stnja^I atter Kopien

gibt, ber fogenannten „9Jiabonna öon Soreto"

— ha^ S3ilb befanb fic^ öor feinem SSer=

fc^roinben in ber berüfimten 2BaIIfaf)rt§fir(^e

üon Soreto, — fe^en n)ir ben e^riftug=

fnaben in gefc^loffenem "tRaum auf einem

mei(f)eu Seite ru§en ; bie Jungfrau, melc^er

ber ^eil. Sofepf) über bie ©djulter blicft, ift

eben herangetreten unb ^t ben (5(f)teier

aufget)oben, mit bem ta§ ßinb jugebecft

tt)ar, unb biefe§ ftrecft mit fri3§Iic^em Ver-

langen bie 5trm(i)en ber 9}Jutter entgegen,

gclbft in ben an unb für fic^ met)r ober

weniger fc^mac^en 9^act)bilbungen fönnen mir

at)nen, tüeld^en (5c^a^ üon ^oefie 9taffael

in biefe mieber rein menfi^Iirf) aufgefaßte,

aber in großen, bemcgten Sinien fomponierte

S)arfteltung gelegt ^at. 2Sie üollftänbig

9taffael fic^ mit ben 5(nfcE)auungen feiner

3eit in Übereinftimmung befanb, inbem er

bie ^i3(i)fte menfdjüdie <Sc^ön§eit aU 9(u§=

brudSmittet für ha^ @i3ttlid^e annahm, ha^

öon geben bie SBortc be§ Safori einen S3e=

toei^, bcr bei ber Sefdireibung biefe§ 33ilbe§

fagt, ha'i^ ber ^nabe „eine fotc^e ©(^ön^eit

befi^t, ha^ er in ben ^ügen bc§ Sopfe§

unb in allen ©liebern bemeift, ha^ er ber

tüa^re So^n @5otte§ ift". S)o§ örmac^en

be§ Sinbe§ ift in unübertrefflicher 2Beife

ber 2Birfli(^feit abgclanfrf)t. ©in föftlicl)e§

Stubicnblättc^en im Sritifc^en SDJufeum

(21bb. 68) ergätilt un§ baüon, mie 9fiaffael

einmal am Seltenen eine§ Sinbe§ gefeffen

unb mit firf)erer SKeifter^anb bie mec^felnben

Semegungen be§ eben ertüad^ten liilflofen

@efcl)öpfcf)en§ niebergefcfirieben f)at. jDie

am toeiteften au§gefül)rtc unter biefen Statur-

ffijsen ^at i§re Sßermertung gefunben in

2166. 66. «Raturftufaten ju ©ewanb unb ©änben
einer gigur im ^ßarnafe. (Sritif^ SWufcum.)

ber fogenannten „Sribgetoatermabonna", bie

fic^ in ber nämlirfien englifd^en ^rioat-

fammlung befinbet, meiere bie „2)iai>onna

unter bem ^almbaum" befi^t. @§ ift bie§

ein§ ber meuigen SJlobonnenbilber au§

9taffacl§ ri3mif(f)er Qzit, bie fid^, gleirf) ben

florentinifd^en , auf bie ©d^ilberung be§

froren, traulichen Seifammenfein§ üon

ajiutter unb ^inb befd^ränfen. Qu. einem

im Original üerfcfiollenen ©emölbe berfelben

Slrt, al§ „SRabonna mit bem fte^enben ^inbe"

be^eic^net, ^aben \id) bic prac^tüollen Statur ==

ftubien 9{affacl§ nad^ ben köpfen einer

jungen 9ti3merin unb eine§ laclienben ^inbe§

erl)alten (im Sritifc^en SJiufeum, Slbb. 69).

Sierfelbe ed^t ri3mifc|e 3Käbc^eufopf fe^rt

mieber in ber „9JJabonna Sllbobranbini" in

ber Sonboner 9?otionalgalerie. ^ier gefeUt

fi(^ mieber ber i^o^anneSfnabe gu 2Jiutter

unb ^inb; toie in einem Florentiner ^b^U
^ulbigt er bem S^riftu§fnaben burc^ Über*

reid^en einer Slume; aber römifd^ mie ber

^opf ber Waxia ift bie Sanbfc^aft, in

bie man burc^ offene Sogenfenfter blidft.

3u ber nömlic^en @ruppe üon ©emälben

gel)ört eine lieilige gamilie im SD^ufeum

5u SDJabrib, mel(^e nac| einer im Sßorber-



Sl6b. 67. TOabonna mit bem Siabent. 3m 2ouüre.

(9iad& einer Criginalp^otograp^ie oon Sraun, Element & Sie. in Sornat^ t. (5. unb ^ariä.;
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grunb angebrachten ücincn ©ibedfife t^ren

S3einanten befommcn f)at (2166. 70). |)ier

fi^^t Solana unter einem S3aunie, bef[en bunüe
^roeige bie Suft burdifcfineiben, auf einem

«Stein, ber gu ben Srümmern eine§ fünft«»

öoll gemeißelten römifrf)en 3JJarmorben!maI§

gehört
; fie ^ot i^ren linfen 5Irm auf einen

^o^en, reliefgefd^mücften «Stein gelegt, auf

ben fic^ au^ ber hinter i^r fte^enbe Sofep^

aufftü^t, unb blidt äärttic^ §era6 auf ba§

3efn§!inb, ba§ au§ ber Söiege auf i^r @nie

geftiegen ift unb fie ju fragen fd)eint, Jnaä

bie SBorte be§ öon bem fleinen ^o^anneS

auSeinanber geroHten @c^rift6anbe§ 6ebeuten.

SBenn ^ier in bem ^opf ajiariaä nod) öiel

öon ber buftigen ftorentinifi^en Sie6Ii(^feit

liegt, fo ift in ber gar6enftimmung ber

Unterf(i)ieb gegen bie ©emälbe ber gloren«

tiner S^it um fo auffaKenber. SDer feine,

jarte Son, ber biefe auSgeirfinet, ift bem
5tu§ge^en auf ftarfe §oI6bunfetmirfung

gönsli^ geopfert.

Sn ber au§gefproc^enften SBeife öegeid^«

net bie oeränberte Stimmung, in ber reti=

giöfen 3luffaffung fomo^I mie in ber gorm»

unb ?^or6enge6ung, bie „9J?abonna t)on ber

göttlichen Siebe" (5166. 71), mooon fid) baä

mb. 68. ftinberftubien nocl) ber yutiir.

SBritif^ 3Kufeum.

2lbb. 69. Stubieiiföpfe ju berinSnglanb ber»
fd^oUenen 9Kabonna mit bem fte^enben Äinbe.

SBritif^ SKufeum.

Original im 9)iufeum §u yl^ap^l, eine fc^öne

alte ^opie im ^ala^jo 58org^efe gu ^om
6efinbet. §ier ift ber S3iIbgebonfe mit ber

größten 6ntfct)iebenf)eit mirfunggüoK male»=

rifcE) gefaßt, unb in^altlic^ 6itbet ber menf^-
gciüorbene ®ott aufg entfd^iebenfte ttn

ajlittelpunft ber ^orfteKung. kud) räumlich

nimmt ber ®§riftu§fnabe bie SJiitte be§

S3itbe§ ein; er fi^t rittlings auf bem ^nie

ber SOiutter, bie it)n mit gefalteten Rauben
an6etet, unb t)e6t fegnenb — nid^t mie im
finbüc^en Spiel, fonbern mit öottöeJüußtem

5(u§bru(i — bie §anb gegen ben ^o^onne»*

fnaben, ber in ®§rfurc^t unb S)emut ha^

^nie öor ii)m beugt; ia'^ biefe§ göttliche

^inb äugleid^ ein fc^madfieS SJJenfc^enfinb

ift, baran erinnert nur, ta'^ e§ in feiner

i)oä) aufgerichteten Stellung einen ^ait an

bem ^nie ber (Stifabet^ fuc^t, bie neben

Wlaxia fi^t unb if)m äugteid) mit ber |)anb

eine Stü^e für i>a§ erhobene 5trmd^en ge*

mä^rt. S)er Srfiaupla^ ber |)anblung ift

ein fteHenmeife öerfallene§, mächtiges anti!e§

©ebäube; burc^ einen S3ogen beSfelben

fie^t man im |)intergrunbe ben ^fCegetjater

^ofep^, in feinen 9JianteI gefiüHt, ^erein=»

fc^reiten.

^n mehreren anberen SO^abonnenbitbern

au§ berfelben 3eit, unter benen bie freilid^



9lbb. 70. 5Die ^eilige gamilie mit ber eibecf)ie. ^m «ßtaboinufeum ju 9Kabrib.

{'Jlaüj einet ßriginalö^otograpl^ie bon 3. Saurent & Sie. in TOabrib.)



»taffael. 65

2tb6. 71. 3Kabonna üon ber göttlichen Siebe. 3nt TOufeum p 'Sleapel.

tüieberum nur in ber (Srfinbung, ni(f)t akr
in ben erf)a(tenen 5(u§fü{)rnngen auf 9taffael

jurücfge^cnbe „Iufln:)anbelnbe SUJabonna" (M.

(lel passegg-io, 'äbb. 72) tüo^I bie befanntefte

ift, flingt ber Florentiner ©runbton miebcr

ftärfer burc^. @o ift e§ auc^ bei einem

9tnnb6ilb, ber „9Jiobonno au§ bem §aufe

Uiba", ha§ fic^ in ber (grmitage ju ^eter§=

bürg befinbet (^tbb. 73). S)a§ aJinfeum

5u Öide bema^rt ein S3(att mit baju ge-

ÄnacffuB, SRaffael.

^örenben 9tötel5eic|nungen, tt)eld)e§ in me^r-

farfier |)infi(f)t unfere Slufmerffamfeit gu

feffetn geeignet ift. 5(uf ber einen (Seite

feilen tüir hcn (Sntmurf ju bem S3ilbe, flüd^=

tig, aber in ben |)OU|itfa(i)en enbgüttig feft«

geftellt (3(6b. 74). 5Rur über (ginjet^eiten

mar fic^ Staffoet nod^ nid^t ganj flar, aU
er bie§ nieberäei(^nete

; fo fe^en niir bic

©puren eine§ roieber meggeroif(f)tert S3ud^e§,

tt)etcf)c§ SRaria in ber rechten |)onb ^ielt, —



9tbb. 72. ®te luftwanbelnbe Wabunna. 'Jiadi einem kupferfticf) ous neuerer 3eii-
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3tb6. 73. TOabonna be3 § auf e0 9116 a. 3" bec ©cmitage ju ^Petersburg.

Cülaä) einet CrigtnaUj^otogrop^te Bon 5Braun, Slement & die. in 35orna^ i. ©. unb *ßartl.)

bei bcr 5tu§[ü^rung ift ba^i'clbc in bic

müßige linfc |)anb übcrgegaiujcn ; 5(nbc*

rimgen ^at auc^ ber ©cgenftonb, bcn ber

So^annc§fnabe borreidjt, unb bamit ju^

gfeirf) bcr na(^ bie[em ^egenftnnb au§i'

gcftrecfte rcrf)tc Slrm bcg ß§riftu§finbe§ ev*

fat)reit; e^ tvav ein 9bf)rfrcu5 ba, bann

t[t ha§ Sämmi^cn an bcffcn «Stelle ge^

treten, — auf bem Silbe ift haS» 9fto^r=

freuj lieber ju feinem Siechte getommen.

(gincn beiläufigen SSerfuc^, bem SfiriftuS«

finbe eine ganj anbere Steffung §u geben,

fe^en mir in ber unteren ©de be§ S3tatte!§.

3Iuf ba§ ©tubium antüer 33ilbmerfe meift

bie (Sanbate ^in, melcfie, mie auf bem
S3ilbc, fo aurf) fd)on auf ber ©fiäje hcn

j5u§ ber SCRaria beffeibet. S)ie (Stellung

9}Zaria§ fa^ 9taffael öon öorn^erein al§

moI)tgeIungen an, — abgefe^en öon ber

rechten §anb, für bie er fpäter bie Söfung

gefunben ^at, ha^ fie ha^ ^inb umfaßt.

3e|t mollte er fic^ fofort über ben ßufömmen-
l^ang be§ ^'örper§ in biefer einigermaßen

fd^mierigen Stellung flar merbeu unb jeid^«

nete auf bie 9tüdfeite be§ S3Iatte§ eine

Stubie nact) ber Statur (mh. 75). Sll§

ajJobeft nal^m er einen jungen SRann, ber

Dberfteiber unb 53einbe!Ieibung ablegte; mit

bcr größten Sorgfalt jeic^nete er bie Seine,

namenttirf) bie ^'niee, bie ia in ber 5(u§-

füf)rung bie tüic^tigften Slu^altüpunfte geben

mußten, um unter ben meitfaltigen ®e*

5*
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m»ir»;iwi—Bia«BBa'«"anr»-i8ri

8166. 74. entrourf jiir Wabonna ou8 bem ^aiife 'alba in ^elerlburg.
Wufeum ju Sine.

lüänbern einen rid^tig gestalteten Körper

burc^füf)Ien ju laffen; ber topf bcs TiO'

bell§ tntereffierte i^n ntd^t, er gab bcn-

jelben im 3"fQ"i"ien^ong mit ber gigur

an^fü^rlirf) mit an, aber lüät)renb er nac^

bem jungen ^Burfc^en jeidinctc, badete er

an ba§ 21ntli^ ber SOJabonna, ha§ üor

feinem geiftigen 3(uge ftanb; ben rerfiten

SIrm, über ben er nocf) nid)t mit fic^ im
reinen tcar, beutete er nur an; aber ha^

Sud) tierlegte er je^t fc^on in bie linfe

^anb. S)ie <Sfi§äe nnb bic ©tubie ju ber

„9J?abonna au§ bem ^aufc 5IIba" finb e§

aber nid)t allein, bic ha^ Statt fo inter-

effant machen. Dberl^alb ber ©fi^äe ift

atterlei an ben 9tanb gejeic^net: ein ®e==

böube in ©runbriß unb ^Infic^t, unb bann,

in jlDci SSerfu(f)en miebertjolt , eine ©tiäje

5U einer SJiabonna, bic auf einem Stuhle

fi|t, mit bem tinb auf bem (5d;o^e, ba§

fid^ gärtlid) an fie f(^micgt. gn biefen

beiben fleinen (gntmürfen, oon bcnen ber

eine bie beiben Figuren allein geigt, mä^renb

bei bem anbercn, ber bur(^ ba§ mc^rfarfic

SScränbern unb Übcrget)cn ber Umriffe firf)

auf ber 9tücffcite be§ ^(attc§ bnrcfigcbrüdt



'Jiaffael. üy

9166. 75. gfJüdfeile be§ öor^erge^cnben SSIatteS: TOobellftubie jur giguv
ber TOaria. 9Su|eunt ju SiHe.

I)at, auc^ bcr ^opf be§ ffeinen ^o^anncS

.fidjtbar tüirb, in biefen unfcfieinbarcn 3ei<^*

nungen erfenncn iptr btc erfte ^Jlteberfd^rift

bc§ ®cban!eni§, ber fid) 511 bemjenigen

Silbe geftaltete, ha^' mefjr aU irgenb eine

anbere «Schöpfung 9taffaet» fic^ bic ®un[t

bcr altertreiteften Greife ertüerbcit unb, in

jeber nnr erben!ürf)cn 5(rt abgeOilbct, ein

SicMing bcr ganzen SBcIt tücrben füllte,
—

bic „SRabonna beHa @cbta" (2166. 76).

5)em 3n§(ittc nac^ fcnnt ja jeber bicfeS

f)ö(^fte S3ilb ber Siebe, bicfc§ (gin^Ccin öon

ajJuttcr nnb ^inb. 5t6er ba§ Original im

^ittipataft mu§ man [e^en, um ganj ^u

begreifen, ha^ biefe§ Sitb ber reinften

aKenfd^üc^feit nic^t burrfi bie glaubend*

innigen frommen Slide unb gefalteten

^önbclicn be» ^otjanneäfnaben allein eine

religiöfe SBebeutung befommt, fonbern \)a^

eiS burd^ bie 2Bei§e ber ^öd)ften fünft*

Ierifd)en ©(^önfieit ^um Ü6erirbifrf)en er-

Ijoben iüirb. XaM fielet baS $öilb fo

lünnberbar einfach nnb natürlid) au§, al§

fönntc c§ gar ni(^t anber§ fein, nnb mir
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%bi. 76. ^Rabonna bella @ebia. 3m $alaft $ttti ju Srloreii).

CStai) einer Originalp^otograpfiie öon SJroun, Element <t Gie. in 'Siornad) i. ®. nnb $arl8.)

begreifen, lüie fic^ bie finblid^e «Sage f)at

tnibcii fönncn , fRaffacI t)ättc einft biefe

@ru)}pc unmittelbar nac^ bem Öeben ge=

äeicf)net, auf ber (Strafe, auf ben Söobcn

eine» %a\\t§> — bo^cr bie S^unbforni —

,

ba§ gerobe in ber ^ä^t lag; bie Sage ift

fe^r beseic^ncnb aU ein naioer ®rf(äruug§»

uerfud) ber unmittelbaren SSa^r^eit, bie

au§ bem (S)emö(be fprirf)t; in SBirfüdjfeit

ift aber gerabe bei biefem ^ilbe nid^t» ju*

föHig, jeber f(einfte Sinien^ug, jebe leifcftc

SSetüegung be» Umriffe§ ift lüol^I burd)=

bac[)t, a(le§ ift reiffte fünftlcrifc^e (Srlüägung,

bie ein 2Ber! üon rcinfter |)armonie ju

fcEiaffen iüet|, o^ne öon bem äußeren @d)ein

ber S'latürlid^feit ha§ geringfte p opfern,

©treng im feierlich = religiijfen Sone finb

5tt)et Slltarbilbcr getialten, loeId;e 9taffact in

jener 3cit malte. S)o§ eine ift bie „SJJabonna

oon t^oligno" CsJlbb. 77), gemalt im^luftrage

bc§ päpftüd)en ^ämmererg (Sigiemonbo be'

C£onti au§ ?^otigno, urfprünglid) aufgeftcHt

in ber ^ird)e 3(vaceli ju 9iom, bann nad^

goügno übertragen, ©übe be§ oorigcn ^a^r*

^unbertS burd) bie gron^ofen cntfüljrt unb

feit 1815 in ber (Sammlung ber jurüd-»

gegebenen ^unftfdjä^e im S^atifan aufgeftetit.

Grrettung au§ ^riegSgcfaljr fdjeint ben ^äm*
merer jur Stiftung be§ S3ilbe§ t)eranto|t

^u t)aben ; barauf beutet in ber f^ernfidjt be»

©emälbe» bie $8ombc t)in, bie, einen langen

3-euerftrcifen (jinter fid) laffenb, in bie Stabt

Soligno t)ernieberfauft. 5(ber fc^on fpannt

fid^ "oa^ ^immlif(^e gricben»5eid)cn , ber

9legenbogcn, über bie ©tabt. darüber

erfd^eint auf SSoIfen tfironenb, in einem



9166. 77. aJJaboiina bt goligno. 3it ber ißatitonifc^en (äSemälbefammlung.

CSlaä) einer Drigtnalp^otograpl^ie oon 33raun, Element A (Sie. in ®ornacf) i. e. unb $ariS.)
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9166. 79. SKabonna mit ben Seii^terii. ^n ber Sfiationalgalene ju Sonbon.

{9laäi einer ßrtginalp^otograp^ie oon SSraun, ßfement & (Sic. in ®otnac^ i. ©. imb ißariä.)

fietten Sid^tfd^ein, ben ein ^Tan§ bon ©ngeln

umfcfiwebt, bie ©nabenmutter mit bem ^inbe.

9n§ bie SSerförperung ber Söefc^eiben^eit

erfc^eint 3}Zaria, beren 83lic!e nichts lüeiter

gemafiren at§ ben ©ottegfo^n, ben fie Ixägt.

^ulbooll blidt ber (J§ri[tu§fnabe ouf ben

Kämmerer fierob, ber am SSoben !niet nnb

in inbrünftigem @ebet feinen S)an! gum
§immel jenbet, toä^renb brei |)eilige if)m

al§ gürbitter §nr Seite ftefien; ber Ijeitigc

^ieronl)mu§ ^at bie §anb ouf fein ^aupt
gelegt unb empfief)(t if)n mit Verebter ®e»

bärbe ber göttlid)en @nabc
;
gegenüber fte^t

ber ftrengeS3u^prebigerSot;anne§ nnb beutet

mit ber §anb auf ben (Sriöfer ber SBelt;

neben biefem fniet in ^ei^er 2(nbad)t — ein

SBunbertuer! be§ 9Iu§brurf§ — ber öon gött=

licfier Siebe glü^enbe granciöcuS. ^^^ifc^en

ben S3etern fte()t, qU S:räger eine» jur 5(uf-

ndfime einer SSei^infc^rift beftimmten S:öfel'

d)en§, ein nacfter ftetner ©ngel, eine jener

Iiebeit§)t)ürbigen, feetenöoHen ^inbergeftalten,

bie 9?affael eigenfteg ©igentum finb. —
®a§ siueitc SlÜarbifb ftammt au» ber

^irifie ©. 2>omenico gu 9Zeapel unb be*

finbet fic^ jc^t im SJkbriber SJ^ufeum. @»
füfirt bie SSe^eic^nung : „SDZabonna mit bem
gif(f)." 511» eine Stiftung ber iöitte ober

be§ S}anfe§ begiel^t e» fid^ auf bie i^eitung

öon einem Slugenleiben. S)er junge S^obio»,

ber in ber ^anb ben gifd) trägt, mit bcffen

Seber er feinem SSater ha^ ^(ugenlic^t lieber-





JKan'ael.

8156. 81. SSorjeicönuug innacftengiflureni<u bem ftuDfetfttcf) : „liet ^et^le^emittjc^e SEinbermorD."

JÖanbjeic^nung im Söritijc^en SKufeuat ju Sonbon,

gegeben f)at, luirb hnxd) hcn @ngel gum
S^ron bcr Jungfrau geleitet, an beren Seite

ber S3ibelü6erle^er §ieront)niu» ftel)t ; innig

ficfien bic bciben, nnb bo§ göttliche Sinb

richtet fid), Don ber SDiuttcr nntcrftü^t, eni=

pov, c§ ftredt bie §anb au», nnb bie |)ei=

Inng ift geiuät)rt (mb. 78). Sie „Wa^
bonno mit bem '^i]ä)" ift eine» bcr aUer^»

frf)önftcn Staffeleigemälbe 9laffaelg. <Bo

gro^ nnb ernft e§ in ber 5(uffaffung ift,

fo fd)ön ift e§ in ber ^^arbe. 9lncE) bie

„ajJabonno öon goüguo" gCidinet fid) bnrd)

eine garbenpradit au§, loie Sftaffael fie früljer

uid)t erreicht t)atte. §ier aber finb bie

prächtigen garben ju einem 3ufamment(angc

gebrad;t, ber ben garten Stimmungen ber

^(orcntiner ajfabonnen an malerifc^em ß^e»-

I)o(t nic^t nad)ftel)t. S)ie feierlidje garben*

liarmonie erfd)eint al§ ein numittctbarer

üinftlerifd^er Slu^brud ber (Smpfinbung, au»

inelc^er ha§> SSer! Ijeröorgegangen ift. ^Die

lidjten i5Ieif(^töne bcr SOättelgrnppc ftet)en

§iü ifd)eu ücrfd)iebencn blauen nnb grünen

Stöncn: SJJariag Öiemanb ift grünlid)blau,

ber Slrmel if)rc» ^leibc^ IjcIIblan, ber SSor-

l)ang bunfcigrün, bic Suft nnb ba» ©tüd»

djm gernfid^t tiefblau. S^on biefem tiefen

Suftblau t)cbt fid) §ieront}mn§ mit bränn=

lidjer ©efid^t^farbe nnb glü^enb rotem ®e»

manb in möd)tigcr SBirfung ah ; ber SDedeC

bc» 33ud)eö in feiner |)anb ift lüieber marm
grün. ®ic bunfelgetbüd^e garbe beg jn

bcn gü^en be» ^irc^enooter^ üegenben

ßöiuen leitet in ba§ lidite S3rann be§ |)ol5e»

ber ^Itjronftufcn unb be§ 2f;rDne§ über.

(Sin anSgefprodiene» @e(b, in§ Stötlidjgelbe

fd^illernb, erfdjeint bann in bem 9tod be§

blonben 3:obia». ®ie Sigu^' bc» (Snge(§

bemegt fid) in einem bunten i^arbenfpiel

;

fein €rmet näljert fid) mit einem falten

gelbüd^en S:on bcr ?}arbe Don SobiaS' 9tod;

fein Cbergeraanb ift farminfarbig mit bla^*

Ii(a f(^i(Iernben Sid)tern, unb biefe ^^arben

öereinigen fid^ mit bem ^eßen marmen
glcifc^ , bem t)eHbraunen i^aar unb ben

meinen ®d)miugen gu einer öoll tönenben

SSirfung auf bem bnnfelgrünen §intergrunb

be§ ^orr)ange>3.

SDer „äJiabonna mit bem ?^ifc^" ift in

$8egug auf bie @efid)t§bilbung, auf |)altung

unb S3eiuegnng ber SJJaria ein 9Jiabonnen=

bilb in ber Sonboner Siationalgalerie nat)e

öermanbt, ba», äl)nüd^ mie bie „9)Zabonna

betta @ebia" , ha^ ß()riftu3finb unb ben

Dbcrförper ber Jungfrau in einen engen

Srei§ I)ineiufomponiert geigt, ^m ©egen»

fa|j gu jenem ütunbbilb ift biefe§ gang feier»

li^, tro^ ber meuf(^Iid)»!inbIid)enSemegung

be§ Sefngfnaben; re(^t§ unb linfg gum

S5orfd)ein fommenbe (Sngel, meldie brennenbc
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Sid^ter galten, erl^ö^enbie2(nbnd;t§fttmniuiig

be§ ©etnälbeS (5tbb. 79).

^n bie 3fit ^u^iu^' II fntteit bie erften

^upferfttd;e be»9J^avcantomoÜiaimonbi nad;

^eid^nimgen 9laffael§. SJfaicantoiuo tarn

um 151ö nad) 9^om, n)o er fid; anfangt,

ebenfo lüie in ben junädiftüorfjergegaTigcnen

^a^ren gu ißeuebtg, f)auptfäd)Iic^ mit bem
S^lad^ftedien ®ürerfd)er 3lrbeiteu befdjäftigte,

balb ahn auc^ in bie Sienfte 9?affacl» trat.

S)enn 9!affaet, üon bem erjä^It mirb, ha^

er feine SBerfftatt mit S3(ättern ®ürer§ au§-

gcfdimüdt 'i)aht, trug SSerlangen, auä) feine

eigenen @d)öpfungen in biefer SSeife t)er==

öie(färtigt ju fe§en. @r 50g fid^ ben SSo«

(ognefer^upferfted^er ju biefem ^n^ede fjcran

unb trug fo burd^ bie ©d^ön^eit feiner ^eidj»

nungen mittelbar jur SSeröoHfommnung ber

itaüenifc^en S^npfcrftec^erfunft bei. '^em

©tid^et 9}JarcantoniD§ öerbanfen mir bie

Kenntnis einer ganzen Sln^a^f bon ^om-
pofitionen ^RaffaelS, bie entmeber gar nid^t

ober in öeränberter ©eftatt gur Slusfü^rung

in ©emälben gefommen ftnb. 3^ ^^^ crften

ißfättern, meldie biefer SJJeifter nad^ 9?affaet

ftac^, geJ)i)ren ber „^ob ber Sucrelia" unb

ber „S3'et^(ef)emitifc|e^inbermorb" (mh. 80).

(Sie finb gleii^jeitig mit SBiebergaben öon
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3etrf)niingcn ju ©emälben in ber @tan5a

betta (Segnntura. SSann Staffacl bcn ^inber-

morb entmarf, bofür gibt bcr Umftanb einen

3lnf)att, ba^ auf einem (Sfi^jenblatte in ber

2[(bertina, trelc^eS hzn (Sntmurf jur 5lftro-

nomte unb eine @tubie ju einer ?5igur au§

bem Urteil (galomog entl)ält, fic^ aui) ber

©ntiüurf 5u einer ber |)auptfiguren be§

^inbermorbcS finbct. Sine gro^e ©fisje

äu bie[em Statt, in nacften (Figuren, um bie

Söeiüegungen mit ©ic^crt)cit feftäuftellen, bc'

tvaijxt ba§ 53ritifc^e aJJnfeum (%bb. 81).

^itud) jur 3tui§fü^rung eine» ^^resfobilbc^

für einen ^riüatmonn fanb 9taffael neben

feiner STtiätigfeit im 3Satifan no^ 3cit. 3m
5(uftrage beiS Sui'emburger^ ^of^anneä ®ori^,

eine§ Icben§frof)en unb gefeHigen, altgemein

beliebten alten @elet)rten, ber beim ^apft

ba§ 5(mt eineä S3ittf^riftenfammler5 beflei-

bete, matte er an einem '»^^feitcr bcr Slirc^e

@. ^tgoftino bcn ^ropt)eten ^cffli«^, eine

fraftooHe ©rcifengeftatt, bie jmift^en 5iüei

jugcnbliifien ©cnien fi^t. 9[J?e^r aU bie

allgemeine ^tnorbnnng fönnen mir Don bicfem

SBerfe Staffael», in bem ißafari bie (Sin"

mirfung ber gemaltigcn 8cf)öpfungen SDii*

(i)elange(D§ toal)rnel)men ju muffen glaubte,

nid)t me^r ertennen ; benn ba§ ©cmälbe mürbe

fcf)on im XVI. 5i;al)rl)unbcrt, ba c» gänjlid^

ju uermittern breite, übermalt, unb je^t ift

e^ öon neuem eine 9tuine. (Sine auc^ nic^t

fonberlirf) gut erhaltene 3Sieberl)olung be§

einen @ngcB, S3rud)ftücf einer beforatiten

25?anbmalerei au§ bem SSatifan, meldie ba§

päftlic^e SBappen öon jmei ©cnien getragen

jeigte, befinbet fic^ in ber Sammlung ber

5tfabcmie cS. Suca ju Ütom.

Ä'elircn mir nun ju $Raffael§ ^aupt=

t^ätigfeit, ber Slu§fif)müdung ber 3Satifa='

nifdjcn @emäd)er, gurüd. Xcr gan,^e 3nf)olt

ber ß^cmälbe in ber ©tanja bcHa ©egnatura

ift trcffenb al» ha§ ®laubengbefenntni§ ber

fRenaiffonce be5ei(^net morben. Slber ber

gro^e 9tenaiffancefürft, ber biefe§ malen lie^,

mar au(^ römifd^er ^apft, unb taS^ §meite

3immer galt ber SSer^errlid^ung ber Üivdjc.

S)a§ S3ilb, meld)c§ ber Stanja b'(5lioboro

ben Sfiamen gegeben t)at, fd)ilbert nad^ bem
ameiten Kapitel be§ jmeiten 33ud)e§ bcr

SpfJaffabäer bie SSertrcibung be§ ft)rifd)en

gelb^errn ^eliobor au§ bem S:empel ju

Serufalem (5lbb. 82). ajiit unmiberfte^-

lieber 2Bucl)t ^at ber l)immlifcl)e 9teiter, ben

gmei in mächtiger 33emcgung bie Suft

burc^ftürmcnbe ^üngling^geftalten begleiten,

ben Jempclräuber ^u Sobcn gcfc^mettert.

Slufgercgt brängt fit^ ba§ SSolf, meldjc»

ba^ SSunber fdiant. ©an,^ im i^orber-

grunbe aber fcl)en mir eine (S^ruppe, bie

in ooHer 9tui)e bem (Sreigni^ beimol)nt:

auf einem S^ragfeffcl, mie er bei feierlichen

Umzügen gebräud)lid) mar, tl)ront ^apft ^n»

liut^ II, ben Slid auf bie |)immel§frieger

geheftet (9(bb. 83). S)aburd^ fonimt eine

befonbere Sejicl^ung in ba§ ©cmälbc, mirb

beffcn Scbeutung crft üötlig flargcfteUt : ^apft

3uliu» II, ber üon bcn !iöcnetianern ein

großes Sänbcrgebiet jurürfcrobcrt l)atte, in

beffcn Seele bie SSertreibung ber granjofen

au§ :3talic" olf^ glül)enbfter |)cr5en§munfd)

brannte, ficljt ^ier im Silbe, mic bie Ijimm*

lifdjcn |)cerfd)aren bie ^ird)c öon i^ren

geinben befreien. Unter ben '»^erfonen, bie

ju il)m gcl)ören, gcmal}ren mir ausgeprägte

Silbnii^föpfe : ber jugenblic^e SRann, ber

nebenher fcf)reitct, ift burd^ bie @d)rtft auf

bem ßettel in feiner ipanb aU ber päpftlic^e

Sefretär 3o^)inne§ ^ctru§ bc golcarÜ!^ be-

5cid;net; öon ben Prägern beä päpftli^cn

@tul)leg gilt ber eine al§ ber Supferfted)er

SOiarcantonio ; melier S)eutfd)e ober bäci)te

bei bem öon lang mallenben Soden einge-

rahmten ©cfid^t mit bcr ^ol)en Stirn, ben

offenen 2lugen, bcr feinen 9iafe unb bem
fur.^cn SoHbart nid^t an unfcren 5)ürer?

2)a^ 5)ürer bem 9?affacl aU Qci(i)m ber

Sere^rung fein Sclbftbilbni^ , mit SSaffer-

färben auf Scinmanb gematt, überfanbte,

miffen mir burd) Safari.

Sa§ näcfifte Silb fctilie^t fid) im &C'

banfengangc unmittelbar an ben „|)eliobor"

an. 2öie bort ^uliuS II ben Sriumpl) ber

^ir(^c über bie meltlic^cn (SJegner fc^aut, fo

mo^nt er ^icr bem Sriump^ ber !ird)lic^en

2el)re über ben B^öcifcl bei. (Sin böl)mifci)er

^riefter, fo erjäljH bie Segcnbe, ^atte an

ber (55cgenmart (Sl)rifti im 2tltar§faframent

gejmeifclt; ta brad)en, luä^renb er ju Sol-

fena bie 9)ieffe la^^, Slut§tropfen au^i bcr

^oftie l^eröor, fobalb er bie SermanblungS-

morte gcfproclien, unb über5eugten il)n. Xa^
ift bcr ©egenftanb ber „SJJeffe öon Solfena".

Wü frcnbigcm Staunen öernimmt ha§ Solf

ha^% Si^unbcr, ba§ fid) bem ^ricfter offen-

bart; in uncrfc^üttcrlid)cr 9tulje, felfenfeft

im ©tauben, !nict ber ''-J^apft bem Scfd)ämten

unb Sefcl)rten gegenüber. Xuvd) 5lnorb-

nung cinc§ ödu beibcn Seiten buri^ Stufen
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äugänglic^en ©fiorS, auf bem bcr Stltor ftel)t,

unb burrf) gefdjirfte Sßcrteilung bcr S3oIf§-

moficii unb be§ :päftüd)eu ©cfolgcg Iiat c^

9iaffac( mit f)öc^fter aj^eifterfd^aft berftanben,

feine tompofition äh)anglo§ um ha§ gcnftcr

^erumsubauen , h)etc£)e§ in bie S3UbfIä(f)e

einfcfincibct (2(6b. 84).

2(uf bcm folgenben S3ilbe erfcfieint ber

^apft nic^t aU bloßer ^ufi^auer, fonbcrn

ein ^^apft ift bie ^anbetnbe §au^t|3erfon

:

£eo I, ber ©ro^c, üeranla^t ben 5lttiIo jur

Umfe^r öor 9iom. Söir befinben un^S im
2Bcirf)bi(b ber emigen 6tabt; bag ^oloffeum,

bie tauge S3ogenreit)e einer alten SBaffer=

leitung, bie ßt)preffen einer l)orf) ummauerten

SSilla malen fic^ am ^ori^ont; am SJJontc

SD^ario bcscic^uen brennenbe @e{)öfte ben

2Beg, ben ber erbarmung^Iofe f^einb genom«

men. ^n milbem Getümmel brängen fic^

bie ^unnifc^en 9teiterfc^aren burdjeinanber,

in üornetjmer 9tu^e reitet ber ^apft, non

menigen ^arbinälen begleitet, ben S^arbaren

entgegen. 2Bir glauben bie Sip|)cn Seo§

fict) bemegen ju feigen, tüie er mit milben

unb ernften Söorten auf Sittila einrebet.

2öa§ aber ben ©(^redQc^en fd^recEt, ba§ er

mit unlüiHfürlic^em @c^en!elbrucf fein 9toB

gur Umfe^r lenft, ba§ ift ein brofienbcS

®eftd)t: über, bem ^^apfte fc^meben, mit

bli^enben «ScCimertern in ben ^änben, bie

5lpDfteIfürften ^etru§ unb ^^?aulu§ (3lbb. 85).

jDa§ prächtige ©cmälbe, ba§ im ©egenfa^

§u feinem ©egenüber, mo £)immüf(^e SBaffen

bie ^irc^enfeinbe nieberfct)(agen , bie S3e-

fd)irmung be§ päpftlic^en Sefi^eS burd) bie

9JJad)t ber Überrebung, unter bem @c^u^e

be§ Slnfe^euy ber Stpoftetfürften ,
fc^ilbert,

lüurbe nod) unter ^uüu§ II begonnen. 5(ber

ber ^apft, ber I^ier jur SDarftellung gefom=

men ift, trägt mie ben 9^amen fo auc^ bie

3üge beffen, ber bem eifernen ^uihi§ folgte

:

Seo X, au§ bem ^aufe ber größten ^unft=

förberer, ber Süiebiceer.

^n ber ©c^Iad^t bei Stoüenno (am

11. ^pril 1512) mar ber ^arbinal ®io-

öanni be' SJiebici in franjöfif(^e ©efangen*

fd^aft geraten, unb unter ungemöf)nli(^en

Umftänben mar er barau^ entnommen. ®§
liegt natie, baran §u beuten, ha^ er, aB er

^apft mar, in bcr ©riuncrung an biefeS

GreigniS beftimmte, ha^ an ber nod^ freien

SBonb be§ 3^itt^er§, in bem fein $8orgänger

bie löefrciung ber ^irc^e unb be§ ^ird)en=

ftaate§ f)atte fd)Ubern laffen, bie Befreiung

"Jlbö. ö6. acatutftubtc äu einer bcrSaröa«
tiben am ©octel unter ben SBanbgemälben im
^elioborjimmet be§ SBatifaug. aiotftiftjeicfinung

im Souore.

ber ^erfon be§ ^apfte^ gur ©arftelTung

fommen foHte; bie Söefreiung be§ f)ciügen

^etru§ au§ bem Werfer bot fid^ öon felbft

aU ©egenftaub bar. SDoc^ ^ängt bie 2Bai)l

biefeS ©toffe» fo innig mit bem ©ebanfen^

gange gufammen, ber ben Snt)alt be§ ganjen

©emätbefreifeg auSmadjt, ha^ e§ nid^t nötig

ift, nad) einer folc^cn @r!(örung au§ äußeren

©rünben ju fud)en; ha§i ganje ^apfttum

erfd)eint in ber ^erfon be§ erften ^4>opfteä,

ben bie ^immlidjen a)Jäd)te befc^ü^en, öer*

bilblict)t, unb biefe SiarftetCung entt)ätt ge^

mifferma^en bie fd)riftgemä§e S3egrünbung

be§ Qn^attS ber übrigen, ^n ben fämt-

lid^en S3ilbern be» §eIiobor§immer§ ge*

mafiren mir, ba^ 9taffael mef)r aU in ber

©tanja bef[a ©egnatura ouf bie Sraft ber

garbenmirfung (Scmii^t gelegt Ijat. S3ei

bem legten S3i(be gefiel er fid) in !üf)nen

ßiditeffeften. Über bem genfter in biefer

SBanb bliden mir burc^ bie (gifenöergitterung

einer gemalten genfteröffnung in hav innere
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be§ ^er!er§. 9(n ^at§, §änbcn unb 5ü§en

gefeffelt, fi^t ^^etru§ f(f)Iafenb am 33Dbctt;

fcfllafenb lehnen §tüei SBöi^ter an bcn 2öän*

ben. 35ort blenbenbcm Sid^tfrficin umftoffen,

i[t ein ©ngel in bcn bumpfen 9tanm cr=

fc^ienen nnb mdt ben 'ißetruS, ha^ er feine

g-effeln abfc^üttele unb iJim folge. Sinf§

fefien toix, n)ie auf ber ^Innentreppe ein

^rieggmonn mit einer f^acfet bie 2öä(i)tcr,

bic in ber fc^lrülen äJJonbnadjt bort ein»

gefcf)tnmmert finb, mit lautem Qnxu'i empor-

frf)euii)t unb fie barauf aufmerffam marf)t,

bo§ im Gefängnis dtoa^ Ungemö^nlirf)e§

bor fic^ ge^e. 216er feine Si^arnung fommt

ju fpöt; benn fi^on fdfireitet an ber anberen

Seite ber Qiefangene an ber §anb be^ Iid)t-

ftra^tenben (SngeB in§ j^reie.

2lm Sodet unter ben 35>anbgemä(ben

finb grau in grau Sarl)atiben gemalt; fie

finb im öorigen 3flt)^f)Utt'5crt fe^r grünblic^

unb fe^r fc^Iec^t übermalt morben, aber

9taffael§ gefc^macEüolIe (Srfinbung fd)immert

boc^ noc^ leife fiinburc!^. ^m Öouoremufeum

mirb eine mit 9totftift gezeichnete ^Jatur-»

ftubie äu einer biefer ^^iguren bema^rt (2tbb.

86). — 5(n ber ®e(fc finb innerf)alb einer

beibehaltenen älteren (Sinra^mung oier

©cenen ou§ bem 9Uten Seftament öon üor=

bilblid)er Sebeutung gemott: „'^a^ Opfer

^faafg" über ber SJ^effe oon 33oIfena, „ber

^err im feurigen S3ufd)" über bem |)ehobor,

„ber §err erfd^eint bem dloalj" über bem
Sittila, „Safob§ Sraum" über ber Befreiung

be§ ^etru§. S)abei gehört ba§ meifte md)t

einmal ber (Srfinbung nad) 9taffael an; eg

finb @d)ülerarbeiten. ^atb nad^ bem 9te-

giernngSantritt SeoS X begann bie Qnt, mo
ber SJJeiftcr berma^en mit Strbeiten über=

l)äuft mürbe, ba^ er 9Jiüf)e §attc, nur bie

©ntmürfe gu bemöltigen, unb ben größten

Seil ber 5(u§fü^rung ben |)änbcn feiner

®el)ilfen überlaffen mu^te, unter benen

(SJiulio g^omano (geb. 1498, geft. 1546j
obenan ftanb.

^m Satire 1514 hjar bie (Stanja b'(glio-

boro öollenbet. 2ln bem glänjenben ;pofe

Seo§ X nal)m 9taffael eine glängenbe (Stellung

ein. „5JJiemat§ ging er gu §ofe, o^ne ba^ er

üom §(u§ge^en ou§ feiner Söo^nung an ein

befolge öon fünfzig SJJalern gehabt |ätte —
atteg gute unb tüd)tige Tiakv —, bie i|m
ha^: g^rengeleit gaben; er lebte überl)aupt

nic^t als SJialer, fonbern al§ gürft." So
beridjtet SSafari. — Um l.^uli iene§3a^re§

fdiricb ber 9)?ciftcr an feinen D§eim Simone
ßiarla in Urblno einen au»fül)rlid)en 33ricf

über feine 5ßerl)ältniffe unb feine 2:l)ätigfeit.

SDay in otelen 93e(^icl)ungcn ^od) intcrcffante

Sdjreiben, bie nmfangreidifte unter hm
mcnigen erl)altcncn groben üon 9taffael!o

öriefftil, lautet in mortgetrcuer Überfe^ung

folgenberma^cn

:

Siebfter an «aterSftatt!

3d) ^aht @uren iörief erl)alten, ber mir

ein fet)r lieber S3cmei§ ift, ha'^ ^Ijr mir
nid)t büfe feib, momit ^lir aud) mirtlidj un-

recht Rottet, in Stnbctrod^t beffen, mie läftig

ba^i Sdjreiben ift, menn nidjtä SSidjtige»

üorliegt. ^e^t, ba id) Söic^tige§ ^abc, ant-

morte ic^ ©ud), um (Suc| üoilftönbig allel,

\vav id) mitteilen fann, jn fagen. 2öa§

erftlid) ba^i granncljuicn angel)t, fo antmortc

id) (5ud), baß ic^ in betreff berjenigen, bie

3f)r mir früfjer geben moKtet, fe^r jufrieben

bin unb ®ott beftäubig banfe, baß ic^ meber

bicfc nod) eine anbere genommen fjabc, unb

barin bin id) üerftänbiger geioefen al§ ^i)v,

ber mir fie geben molltet. ^d) bin fidjer,

baß Zsi)^ e» je^t aud) crfannt l)aU, baß id)

nid)t an ber Stelle fein mürbe, mo id) bin

;

bis ju biefem Sage befinbc id) mid) in ber

Sage, in ^tom für breitaufenb ©olbbufaten

Eigentum jn l)aben unb fünfzig @olbtl)aler

(monatliches) ©infommen, ba Seine heilig»

feit unfcr |)err mir bafür, bafj id) ben S3au

bon St. ^eter leite, breil)unbert (SJolbbufaten

©e^alt gegeben f)at, bie mir niemals aus-

bleiben löcrben, folange ic^ lebe, unb ic^ bin

fieser nod) mel)r ju betommen, unb ferner

merbe ic^ für meine Slrbeiten nac^ meinem

eigenen ©utbünfen bejaljlt, unb id) l)abe ein

anbereS 3innner für Seine §eiligfeit auS"

jumalen angefangen, baS fii^ auf taufenb-

3meil)unbert öolbbufatcn belaufen mirb, fo

moc^e id), liebfter Dl)eim, (Sud) unb allen

SSermanbten nnb bem 58oterlanbe (5l)re; bod)

trage ii^ (Suc^ borum immer mitten im
^erjen, unb menn ii^ (Sndj nennen ^öre,

fi^eint eS mir als ob id) einen SSater nennen

^örte; unb bellagt (Su(^ nic^t über mid),

ha^ id) (Sud) nidjt fc^reibe; ^ätte ic^ mid^

boc^ el)er über @uc^ ju beflagen, ha S§r ben

gangen Sog bie ?^eber in ber ^anb l)abt

unb babei fcc^S SJJonatc gmifc^en einem $8rief

unb bem anberen ^inge§en ia'Qt; aber mit

aKebem bringt 3|r mii^ nid)t baju, ha^ id)
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Slbb. 88. ®rup))c aus bem Sorgobranb.

mit @ud^ fc^elte, tüie ^^r e§ mit mir ju

Unred^t t§ut. 3^ '^in ausgegangen öon

bem i)eiratt^ema , aber um barauf jurürf*

gufommen, antlüorte id^ @nd^: h)i§t, ta"^

Santa 3Karia in ^ortico (b. f). ^arbinal

S3ernarbo S)oöi5io, genannt 93ibbiena, ber

ben Sitel biefer Sird^e führte) mir eine S5er-

toanbte öon fid^ geben lüill, unb id^ ^a6e
il^m, mit ©rtoubniS be§ geiftlic^en D§eim§
(®on 58artoIommeo, ©rgpriefter in Urbino,

ber 9laffael§ SSormunb geiüefen hiar) unb
ber Rurigen, berfproc|en alle§ gu tl^un, njag

©eine 6^rU)ürbige Knaben toollte ; id^ fann

mein SBort nict)t brectien, mir fielen me^r

aU \t in ber @nge, unb balb merbe ic^ (Sud^

über alle§ benachrichtigen; ^abt ßiebulb bi§

bie[e fo gute ©ad^e fic^ entjcfiieben ^at unb

bann merbe id), menn id^ bie[e§ nid^t t^ue,

tf)un ma§ ^^i moHt. Unb menn granceSco

Suffa Partien f)at, fo mag er miffen, ha^

id§ bereu aud) l^abe; id^ finbe in Stom ein

fc^öne§ SBeibc^en, nad^ bem ma§ ic^ get)ört

^abe, öon fe^r gutem $Ruf fie fotüo^I mie

bie Q^rigen, bie mir breitaufenb (^olbt^aler

SOiitgift geben mill; unb icE) lüoline in eig»

nem §au§ in 9tom, unb ba^ ^ier tiunbert

S)ufaten me-^r mert fiub at§ jmeilunbert

bort, beffen feib getüi^. 2Ba§ itaS^ Sökibcn
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in 9tom betrifft, fo fann tc^ nkmaU me^r

irgenblüo anber§ bleiben, au§ Siebe jum
Sau öon @t. ^eter; benn id^ bin an S3ra-

mante§ Stelle; tüelc^er Ort ift aber lüür«

biger auf ber SBelt aU diom, U)eld)e§ Unter-

nehmen ift tDürbiger aU @t. ^eter ! S)a§ ift

ber erfte %tmpd ber SSelt, unb e§ ift ba§

größte SSauiuer!, ha§ man je gefe^en ^at;

e§ Jüirb auf me^r aU eine SKillion in (SJotb

fommen ; unb tüi^t, ta'^ ber ^apft beftimint

Ijat, fedEijigtaufenb 5)u!aten jä^rlic^ für

biefen Sau auszugeben, unb er benft an

gar ni(f)t§ anbere§. (Sr Eiat mir einen ©e*

f)ilfen gegeben, einen fe^r gelehrten unb

me^r aU ad^tjig Qa'^re alten Tlönä); ber

^^apft fie^t, ha'^ ber nid^t me^r (ange leben

fann, ta i)at ©eine ^etligfeit befcfiloffen

i^n mir jum Ö5ef)itfen ju geben, ha er ein

ajJann üon großem 9tu^m unb großer SSei§=

I)eit ift, bamit id§'§ lernen fönne, menn er

irgenb ein f(f)i3ne§ ©e^eimniS in ber S3au=»

fünft ^at, bamit \ä) gauj öoHfommen in

biefer ^unft föerbe ; er ^ei^t gra (^ioconbo ;*)

unb jeben 5;ag lä^t ber ^apft un§ rufen

unb \pxid)t ein SSciti^en mit un§ über biefen

Sau. ^d) bitte ®uc^, tüoltet jum ^er^og

unb 5ur ^erjogin ge^en unb i^nen biefe§

fagcn; benn i<i) tüei^, e§ mirb i^nen eine

greube fein gu pren, ha'^ einer i^rer Unter=

tt)anen (S^re einlege; unb empfehlt mid)

3f)rcn |)errüc^feiten unb ic^ em^fe^te mii^

@uc§ beftäubig. Ö^rü^t alle grcunbe unb

Sermanbte don mir, unb jumeift Ütibolfo,

ber fo üiel @üte unb Siebe gegen mid) ^at.

5tm 1. Suti 1514.

©uer 9laffaer, aJlaler

in 9lom.

SSenn mir lefen, ta^ 9taffael fc^on

mieber bie 5tu§malung eine§ neuen 3int='

merS im Satüan begonnen I)at, fo fann

un§ ha§> naä) ben bisherigen Erfolgen nur

felbftoerftänbüd^ erfd^einen. Überrofd^enb

aber mirft bie ^ad)xiä)t, ba^ i^m bie Sau»»

(eitung öon @t. ^eter an ©teile beS üer=

ftorbenen Sramante übertragen morben ift.

*) ®er ®omtni!aner i^xa ©toconbo au§

Ißerona führte in Italien «"b f^ranfreid^ öielc

bebeutenbc öffentliche Sauten aü^, toax anä) aU
Server tpttg unb gab eine 2ln§a^I ttiffenic^aft-»

Iid)er 2Berfe t)erf(^iebener Slrt ^erau§; er mar
ein tt)t(^tige§ ®Iieb in ber 9iet^e ber aSaufünftler

ber italienifc^en 3f?enaiffance.

— Sramante ftarb am 11. Tläx^ 1514;

auf bem 5^obeSbette t)atte er 9fiaffael gu

feinem 9?acf)foIger em)jfof)(en, mte mir ouS

bcm amtlichen (SrncnnungSfi^rcibcn beS

^apfteS erfaf)ren. SJJobell unb ^tan, meiere

Sftaffaet einreidf)te, fanbcn ben Seifall beS

fap\k§. 2öol)t empfanb ber 9JJeifter bie

gro^c Saft, meldte biefe neue @f)re i^m auf-

erlegte. Stbcr mit ?^cuereifer marf er fid^,

in bem SBunfd^e, „bie fd^önen gormen ber

antifen ©ebäube ju finben", auf ba§ ©tu-

bium beS Sitruö unb ber erfialtenen Sau»
benfmäler be§ 5lltertum§. (Sin alter ®e-

te^rter, gabio Saftii, ben er freunblid^ in

fein ^au§ aufnahm, überfe^te i^m ha§

SBerf be§ antifen SaumeifterS in§ ^talie»

nifc^e. S)ie Sef(^äftigung mit ben bau»

liefen ^Heften be§ 5t(tertum§ füttte in 3fiaffaeB

legten SebenSja^ren einen großen Seit feiner

2;^ättgfeit; er ma§ unb geid^nete bie ®enf»

miifer ab unb begann ha§ gemattige Unter»

nehmen, bie ganje ^rad^t ber antifen ©tabt

ben 3^it9^^offen in 9tefonftruftionen öor»

jufü^ren. ©c^merjüc^ berührte e§ i^n, ba§

er noc^ baS^ Slbtragen mand^er flaffifc^en

5Ruine mit anfe^en mu^te, menn aurf) bie

SJJarmormaffen be§ antifen Stom nid;t me^r

in fo rücffic^tSlofer SSeife al§ ©teinbrüd^e

benu^t mürben, mie e§ im SJiittelalter ge»

fd^e^en mar. ^n einem fünfte gelang

eS i^m, ber 9tetter ga^ttofer unfd^ä^barer

Überbleibfet be§ 3t(tertum§ gu merben: am
27. Sluguft 1515 mürbe er burd^ ein ^äpft»

lic^eS Steüe jum Sluffe^er aller Slu§»

grabungen in 9tom unb bei 9ftom im Um»
freiS öon je^n SKigtien ernannt, mit ber

auSbrücflic^en SefugniS, bie^e^ftörung eines

jeben ^nfd^riftenfteinS gu öerf)inbern. Son
9taffaelS ^ntereffe für bie antifen Silbmerfe

legen ga^Ireid^e ^upferfti^e beS äJlarc»

antonio unb feiner ©d^ute ^eugniS ab, ^owo^i

fold^e, bie öon 9^affaef fetbft m^t^otogifc^e

^ompofitionen , bie auS ber 5tnfd^auung

antifer SBerfe ^erüorgegangen ftnb, bringen,

atS^ auc^ fold^e, meiere auf feine SInregung

l^in bie antifen Silbmerfe felbft nad^bitben.

— 9ftaffael blieb bis ju feinen S:obe Sau=

meifter üon ©t. ^eter, geitmeiüg o^ne 65e»

^ilfen — ber alte j^ro (SJioconbo ftarb

fd^on 1515, —- seitmeilig mieber mit einem

folc^en. ©e^en fönnen mir nichts oon

feiner 9Jiitarbeit an bem Üiiefenbom; benn

feine Hauptaufgabe mar gunöd^ft bie nad^-

träglid^e Serftärfung ber ©runbmauern unter
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8166.89. (Srmjpe au8 bem söorgobranb.

ben ^uppelpfeilem
; feine toeiteren ^läne

aber töurben fpäter tüieber umgetüorfen.

SiaffaeB boufünftlerifd^e S:^ätig!eit, in

ber er fid^ oB einen getreuen Sünsei^ S3ra=

mante§ ertoie§, blieb nic|t ouf ben (St.

^eterSbau befc^ränft. @ine ganje ^Inga^l

öon ©ebäuben, bie SSafari §um Xdl einzeln

namhaft maä)t, tt)urbe naä) feinen 3^^=
nungen ausgeführt. gür ben ^arbinat
(SJiuIio be' ajiebici (nac^moI§ ^apft ete=

nten§ VII) fertigte er ben (Sntrt)urf p einem

2anb|aug ; e§ ift bie§ bie übrigeng niemals

ganj öoUenbete unb in ber golgegeit teil-

ttJeife öeränberte ^iUa am Tlonk SJJario,

ttjelc^e nad^ bem 2^itel i^rer fpäteren iöe"

fi^erin SOiargarete öon ^arma, Sod^ter

Saifer SarB V, SSitIa aJJobama genannt

mirb. (Sin ^auptwer!, ber ^alaft be^

päpftüc^en ^ämmererg Sranconio b'5(qui(a,

ift ber Einlage ber großen Säulengänge

am ^eterSpfa^ jum Opfer gefallen; toä)

^aben alte Stbbitbungen eine '»^Infid^t ber

fd^önen S^ffobe bema^rt. SSo^ter^oIten ha'

gegen ift ber gleic^faH» nad^ 9{affael§ @nt=

tt)urf, aber erft lange nad^ feinem Sobe

ausgeführte ^ataj^o ^anbolfini in gforen^.

jDa» 3?atifanifd^e 3^ntmer, beffen 2tu§-

malung Diaffael im ^af)xt 1514 begann,



3166. 90. 5tftftuöieii ju ber ©d^tac^t bei Oftia. SRotfttftjeicfinung tu öer Stlberttna jit SBien.

®em 2llbrecf)t ®ürer aU ©efc^en! überfanbt unb oon btefem mit bem SBermerf öerfe^en: „1515. SRaffa^eH
bi Ur6in ber fo ^oi) peint Do»)ft gearfit ift geroeft (f)at) ber bat bpfe nadelte S8tlb gemad^t unb i)at ft)

bem 3tlbrec^t ®ürer gen S^Jornberg gefdöidt, ^m fein §anb ju toeifen."
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2l()t). 92. @alatf)ea. SSonbgemälbe in ber garnefitia (SJiHa S^tgi).

fü^rt ben Spanten ©ala bell' ^ncenbio, nod^

bem Bebeutenbften feiner SBanbgemälbe, tütU

d)^§ ben S3ranb be§ 33orgo fc^ilbert, ben

^ap[t ßeo IV burc^ feinen @egen§fpruc^

ftitlt. ®er innere ^ufammen^ang ber &t'

mälbe biefeS ^immer§ Befi^ränft fic^ barauf,

ha'^ in atten üieren Saaten öon ^ö|)ften

be» ?Jamen§ Seo Oer|errIic|t Serben. S)ie

^ecfengemälbe fontmen nid^t in S3etrac^t, ba

^ier bie üor^anbenen 9JJaIereien fte^en ge-

laffen tüurben; ^erugino fiatte fie ange-

fertigt, nnb ber SSerefirung 9?offoet§ für

feinen otten Seigrer "öerbonften fie i^re ©r«

^altnng. S)a§ S3ilb „ber SSorgobranb"

(2(66. 87) offenöart noc^ ganj unb un^»

öerfälfdit 9taffoet§ ©rfinbung, loenn e§ auc^

pm großen Seit bnr^ (Schüler on§gefü^rt

n)orben ift. S)ie ©c^ilberung ber auf=»
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regenben SSorgängc hd einer geuerSBrunft

iilbet , räuntüc^ n)entgften§ , ben |)oupt»

in|alt be§ großartigen ©emälbe». Sin!§

fe^en tüir eine präd)tige (Gruppe (5lbb. 88),

ju ber bie ©rjäfilung 8SirgiI§ Oom S3ranbe

S;roia§ ben 'SRaUv angeregt ^at ; wie 2tneay

ben 5(nd^ife§, fo trägt ein rüftiger Tlann,

ben ein fc^öner ^nabe begleitet, feinen alten

SSater auf bem JRüden au§ bem brennenben

^aufe. daneben rettet ficf) ein Jüngling,

inbem er fid^ on ber 9J?auer lang auv»

geftredt hinabgleiten Iö§t; eine grau tuirft

üon oben ^erab bem ©atten ba§ SSicfel«

ünb in bie emporgeftrerften |)änbe. Gegen-

über hjerben Söfd^öerfud^e gemad^t, junge

SBeiber, benen ber ©türm bie ©ettjänber

um bie fräftigen ©lieber peitfd^t, tragen

fc^reienb SBaffer t)erbei (2tbb. 89). Wit

©efreifc^ brängen fid^ auf ber ©äffe grauen

unb Slinber gufammen; in ber allgemeinen

$iIfIofig!eit menben einige unter ifinen ben

^licf nac^ bem SSattfanifd^en ^alaft neben

ber- alten ^etru^bofitifa : ber ©tellüertrcter

®otte§ foa Reifen. Unb fc^on ^at fic^

eine ©d^ar gläubig SSertrauenber bort ein-

gefunben unb liegt üor bem genfter be§

$apfte§ auf ben ^nieen; ta erfd^eint ber

^eilige unb ergebt feine 9ted^te jum Segen,

fein @ebet tt)irb bie 9J?ad^t be§ geuer^

bredfien. Über bie S3etrad^tung ber lebenS»

üoUen S)arftetlungen be§ $8orbergrunbe»

überfielt ber 58efd^auer leidet bie f(einen

giguren in ber gerne; unb bod^ ift gerabe

bie ©ruppe ber 83ittenben, üersmeifelt unb

öertrauenSöoII §ilfe |)eifdE)enben eine gro^»

artige ©d^öpfung. ^n ben präd^tigen ®e*

ftolten be§ SSorbergrunbeS ^at 9iaffael ben

S3eh)et§ geliefert, ba^ er ben menfcf)Iicf)en

Körper in ben bemegteften Stellungen mit

einer ^enntni§ mieberjugeben öermod^te, bte

berjenigen 9Jlid^eIangeIo§ nid^t nad^ftanb,

beffen Söer!e iJ)n nad^ S^afari^ ©rjä^fung,

in gloreuä gum ©tubium ber Slnatomie an-

geregt l^atten. ®ie giguren be§ S3orgo-

branbeS in ifirer fünftlerifd^en gormenfd^ön-

^eit bilbeten benn aud§ eine ^auptquelle be§

©tubiumg für 9taffael§ ©d^üler unb bereu

Sfiai^folger. Qn oerfd^iebenen ©ammlungen
merben jafilreid^e S^ad^jeic^nungen biefer

©eftatten aufbewahrt, tei(§ in ©epia ge-

tufd^t mit aufgefegten meinen Siebtem, tei(§

in 3iötel gejeirfinet, barunter auc^ folrfie,

meldte — eine bamal§ fe^r fleißig betriebene

Übung — au§ ben befleibeten gtguren ha§

mit unfehlbarer 3lid^ttgfeit barunter ftedenbe

9^adte tierauSge^ogen ^aben. S)a^ e§ firf)

bei biefen Stättern nicfit etwo um S^or*

ftubien 9?affacl§ l^anbelt, ge^t fc^on au§

ber genauen Übereinftimmung berfelben mit

ben aufgeführten giguren ^eröor, ttjoburd^

fie fid^ al§ nai^ biefen unb nidjt narf) ber

9?atur gejeid^net gu erfennen geben
,

gan,^

abgefel^en üon ber Slrt ber 3ct<^nung unb

bem teilroeife geringen gormenoerftänbni#.

2Bie ganj anber§ fd^arf unb üeiftänbni^üoll

9?affael nad) ber 9Jatur geid^nete , beWeift

ba» prä(^tige iölatt mit älöei 5lftftubien,

meld^eg er im ^afire 1515 bem Sl(bred)t

®ürer öerebrt ijat (aufbemal^rt in ber Silber-

tina). S)ie beiben mit 5Röte( gezeichneten

giguren {mb. 90) finb aj^obeüftubien ju

gmei Kriegern im iBorbergrunbe be§ gmeiten

2Sanbgemä(be§, ber „©d^Iac^tbei Dftia". ®er

©ieg üeo§ 1\ über bie ©arasenen im ^aijxc

849 ift ber ©egenftanb be§ S3ilbel, ein

5eitgemä§e» Ztjtma, ha gerabe je^t mieber

bie 3lür!en ^tQ^ic^^ bebrotjten. SSä()renb

ber Slampf nod) tobt, fet)en toir, baß ber

©ieg bereite entfc^ieben ift; am 'Xi)ot ber

geftung werben bie befangenen bem 'i^apfte

öorgefüf)rt, ber bie 3üge Seo§ X trägt.

3(ugenfd^ein(ic£) ^at 9iaffael bei biefem S3itbe

nid^t nur ba§ ©anje ber 3tu§füt)rung, fon=

bern aud^ öiele^ öon ber 2)urd^arbeitung

ber ©ruppen feinen ©c^üfern übertaffen.

©ans übermiegenb gepren bie beiben an»

bereu greifen ben ©e^itfen 9taffaelg an,

beibe§ ßeremouienbifber, bie fd^on aU fold^e

ben SCReifter wenig reiben mod^ten. 5}a§

eine ftellt ben 9leinigung§eib Seo§ III bar.

^arl ber ©rofee ^at, Oom ^apft um |)ilfe

gegen bie aufftänbifc^en ®ro§en 9lom§ an=

gerufen (im Sape 800), beibe Parteien

üor fid^ gelaben, um fie gu üer^ren unb

banadi fein Urteil gu fällen; ber ^apft

aber weigert fid^, einen irbifc^en S^iid^ter

über fic^ §u erfennen, unb reinigt fid)

burdEi einen freiwilligen Sib oon allen 5In-

fd)ulbigungen. 2)urd^ bie ^nfdirift: „@otte§,

nic^t eine§ SDienfd^en ift e§, über S3if(^öfe

ju urteilen" nimmt 'i)a§: S3tlb unmittelbaren

SSejug auf einen S3efc^(uB be§ latcranifc^en

^onäi(§, weld^e§ §ur ^eit feiner 5lu§füf)rung

tagte. ^a§ üierte S3i(b jeigt bie ^aifer=

frönung ^art§ be§ ©ro^en. ©etbftüerftänb'

lid^ erfennen wir in Seo III wieber Seo X
;

ber ^aifer foU ein 33i(bni§ granj' I öon

granfreid^ fein, ber balb nad^ feiner Xl^ron-
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9(66. 94. Stubie ju einer Sibylle.

TOufeum ju Ojforb.

befteigung (1515) ein S3ünbni§ mit bem
^apfte fc^Co^. Übrigeng ift gcrabe bicje»

©emätbe, bei bem bie (Sintönigfeit ber <Bd)iU

berung einer feierlid^en SSerfammtung ürd^-

lid^er SBürbenträger ber fün[tlcrifd^en ®ar=
ftedung bcfonbere (Sd^toierigfeitcn in ben

SBeg legte, ein ajieifterttjerf in Scjug auf

malerifc^e SBirfung (Stbb. 91).

2)ie ^Bottenbung ber Stanja beß' ^n-
cenbio fättt in ha», ^at)x 1517. @g borf

un§ nid^t munber nehmen, ha'^ Sfiaffael bie

SKitmirfung feiner ©e^ilfen bei biefer Slrbeit

ftarf in 3lnfpruc| na|m. Senn bie gülle

ber (Sd^ö|)fungen , njeld^e er in berfelben

^eit entfteJ)en lie^, toä^renb er äugteid^

bie SSauIeitung öon (St. ^eter al§ feine

Hauptaufgabe betrachtete, ift gerobep uw
g(aublicf).

9^äii)ft bem ^apfte toar e§ ber reid^e

unb funftfinnige $8anf§err SIgoftino ©§igi,

ber ben SJieifter für bie äa^heic^ften 5(uf-

gaben getüann. 2öir erfahren, ha^ 9laffael

fdEion 1510 für i^n bie 3ei<i)ni'«gen ju jmei

"•^radjtfc^üffeln anfertigte. Später lieferte

er i^m mel)rmal§ baulid^e (Sntmürfe, fo für

einen präd^tigen ^4?ferbeftaß , ben ß^igi im

^a^re 1518, beöor er feine f)unbert golb-

gefd)irrten 9toffe hineinführen üe^, burd^

bie foftbarfte 9(u§fdjmüdung in einen feen-

t}aftcn ^runfraum öerlüanbclte, um barin

ben ^^ap]t, öier^efjn ^arbinä(e unb ,^a^Ireid^e

frembe ©efanbte mit met)r a(g fürftfid^er

'*^rad)t unb SSerfc^luenbnug ju beiüirten.

3Sid;tiger ift CfS für bie 9fad)iüelt, bafe fie

ber iftunftüebc (It)igig eine iUnjat)! Ijerrüc^er

SSanbgcmälbe 9taffae(§ öerbanft. Xie erfteu

berfelben finb g(eic^,^eitig mit ben erften

3lrbeiten in ber Sola beU' 3"Cfi^5)io ent-

ftauben. 6f)igi f)atte fid^ jenfeitS be§ Jiber,

an einer bamal^ nod^ au^erliatb ber Stabt

gelegenen ©teile ,^tuifc^en bem 5(u§ unb

bem *?(bf)ang be§ 3a"icidu§ ein Sanb^au^

erbauen laffen. 2)iefeg |>au§ ift ba!§ rei=

jenbe fteine S3auuierf, metd;e§ fpäter, nad^-

bem e» in ben S3efi^ be;? ^aufe» ^arnefe

gcfommen, ben ÜJamen iUlIa garnefina er-

i;atten t)at. i)iQX malte 9taffael in ber

bem ©arten äugeiuanbtcn S3ogen(aube aU
©egenftüd ,^u bem t>on anberer ^onb ge-

malten (fpäter fet)r fd^fcc^t erneuerten)

^oltip^em bie 9h)mpf)e ©atat^ea, be§ (S^»-

flopen fpröbe geliebte. Sluf einer üon jmei

Xelp^inen gezogenen äJiufc^el gleitet bie

fd^öne9?t)mp^e über bie fpiegelglatte 9)ieere§-

fläche unb i)ord^t läd^elub auf bie raupen

Siebeöftagen i^re§ ungefd^Iac^ten S3eref)rer§

;

eine mutU)i(tige @(^ar üon 3h)mpf)en imb

Sritouen umfd^märmt fie, ein Siebe^gott

^at bie 3üget il)re§ ®efpann§ ergriffen,

tüä^renb feine ©enoffen mit bro^enb an-

gelegten ^feiten in ben Süften fd^aufeln

(2lbb. 92). Sie fieiterfc^öne Sinnlid^feit

be§ gried^ifd^eu 2Ittertum§ ift mieber lebenbig

getüorben in biefer t)on einem ttiunberbaren

poetifd^en 3auber umftoffenen SarfteKung.

9taffael malte ba§ S3i(b eigen^änbig; e§

modE)te i^m eine rechte (Sr^olung gemä^ren,

§mifd^en ben ernften ÖJemätbeu in ben 5ßati-

fanif^en ®emäd)ern feine ©eftaltungSfraft

mit anmutig reistiollen (SJebilben ju be-

fc^äftigen. SIber aud^ ®f)igi ^iett ernfte

2tufgaben für i^n bereit. @r beauftragte

i^n mit ber 9(u§fü^rung eineg gre§fobitbe§

über bem ©ingang einer Seitenfapelle in
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9t66. 95. 2lft= unb ® eroanbftufaie ju einem (Sngel beg ©ibQlIenbilbeS.

aiotftiftjeic^nung in ber 2tlbertina ju äSien.

ber Sird^e ©. SDkria bella ^ace, lüetd^eS

bie -ißrop^eten unb @t6t)tten barftellen follte.

S3et ber 2(u§fü^rung biefe§ 3Berfe§ ^alf

bem SKeifter fein Sanb§mann S^imoteo SSiti.

S)tefem l^flegt man bie ^rop^eten gu^

gufc^reiben, meiere oberhalb ber @ibt)IIen

ein S3ogenfeIb einnehmen. 2)ie @ibt)tten

aber finb 9iaffaeB eigenste ©d^öpfung, wenn

aud^ bei ber 2(u§fü^rung Simoteo ntit=

geh)irft fiaben mag (Stbb. 93.) 9lur eine

üon ben öier @ef)erinnen, bie ^ier in einer

Gruppe üereinigt finb, ift grcifenfiaft bar*

geftellt, bie anberen in blü^cnber ^ugenb^

fraft; fie befi|en nic|t§ öon bem titanen*

^aften, urgelüaltigen SBcfen ber Sibyllen

9Jlic^e(angeIo§ , aber bofür prangen fie

in ber güUe ber ©c|öni)eit. (Sngel mit

mädjtigen e^ittic^en überbringen ben gott-

begeiftertcn grauen bie 3iifwnft§n)orte

;

au^er ifjnen ^ben fid^ brei üeinere §im*

melöbeföo^ner eingefunben, öon benen ber

mittelfte bie gadel be§ Siebtes trägt, unb

beren I)eiterc§ ^inberläd^eln ben rei^öotlften

©egenfa^ ju bem erf)abenen Srnft ber übri==

gen ©eftalten bilbet. SReifterfiaft ift ba§

©emölbe in ben eigentümüd^en 9taum fom=

poniert, ben e§ in burc^gefü^rter unb

hoä) mieber aufgelöfter @l)mmetrie auffüllt.

Urfprünglic^ ^attc Staffael bie 2(bfic§t, ha§

@(eid^ma^ ber beibcn ^älflen ftrenger bei*

äube^olten ; hav öcrrot eine foftbare 8tubien=

äcid^nung im Dyforber SJiufeum (5tbb. 94);

anftatt ber einen @ibt)IIe, bie auf bem
Silbe, liä) aufrid^tenb, üon nteitem bie

9Ibb. 96. Stubien ju bem Sngel ber obigen 3t6 =

bilbung unb ju einer ©ibtjlle. (9tIbertino, SBicn.)
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Stbb. 99. Sie kreuatragung e^rifti (Lo spasimo di Siciliaj. 3iu ffliujeum ju SlJabrib.

(9lo{^ einer öriginolp^otograp^ie con SBraun, ©lement & ©ie. in ®ornac^ t. (£. unb $arig.)

fdMt auf bie i|r §u teil toerbenbe Dffen=»

baruttg tieftet unb baburd^ eine fo treff-

üd^e Unterbrechung in bie Umri^Iinie bringt,

fe^en mir f)ier eine gtgur, weld^e ficf) in

einer ä^nlicfien Setoegung toie bie ent-

fprec^enbe (Sibt)tte ber anberen Seite ber

Sogenrunbung anfc^miegt. @in in ber

Stibertina bema^rteg ©tubienbtatt ju bem
einen ber f)erabf(i)tüebenben (gngel {'ähh. 95)

belehrt un§ barüber, mit meld^er ©etüiffen-

^aftigfeit fic^ ber 9Jieifter 9ied^enj(^aft gab

über ben ^ufctmmenfiang be§ ^örper§ unter

bem me^enben ©emanbe; auf taS^ Stubium

be§ nadt bleibenben 2(rme§ ^at er eine ganj

befonbere (Sorgfalt üermenbet, aber, mit bem

(grreicfiten no(^ nic^t pfrieben, ^at er bie

beiben 2(rme be§ (ängel§, gugleic^ mit bem

erhobenen SIrm ber Darunter fi^enben Sibylle
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2166. 100. Statur ftubie ju ber fjrauengrup^je auf ber Äreuatragung.
geic^nung im 9!Kufeum ju üiüt.

nod^ einmal in feinfter Slugfü^rung naä)

einem lüeiblic^en SJJobeK gegeic^net, auf

einem in berfelben Sammlung befinblic^en

SBratt (2166. 96).

SBeiter übertrug Sf)igi bie Stnfertigung

ber Sntmürfe für eine in ber ^irc^e ®.

SJJaria be( ^opoto einsuridjtenbe S^apette

an 9taffael. S)er 3Keifter madEite bie ^ei(^=

nung gu ber Slrd^iteftur unb bie ^arton§

gum SÖilberfc^mud ber Kuppel, ber im

^ofire 1516 burd^ Suigi ba ^ace au§

S5enebig in aJJofai! au^gefü^rt tüurbe. S)ie

©rfd^affung ber ©eftirne ift bargefteHt; in

beräJiitte ber kuppet fe^en Wh ben@c]^ö|)fer,

ber öon ©ngetn umgeben im SSeltaH fc^mebt

unb mit mäd^tig erfiobenen Slrmen bie

|)immel§li(^ter in§ ^afein ruft; in ben

od^t gelbern, in meldEie bie SBötbung ein*

geteilt ift, erfc^einen ac^t großartige @ngel§^

geftalten, bie ©d^u^geifter ber ©terne; ber

erfte berfelben legt emporfc^auenb feine

§önbe auf bie §immel§fuget mit ben gij-

fternen; unter ben übrigen ftcigen bie fieben

^lanetengötter auf ben 2Bin! be§ Sltlmäc^»

tigen au§ bem 9Zid^t§ empor. — Slud^ für

bie bitbnerifc^e 2lu§fc^mücfung ber S^igi«

fapelle forgte 9taffael; er entwarf smei

?^iguren, bie ^ropf)eten @üa§ unb Sona§,

bie ber ^Florentiner Sorenjetto in SJJormor

ausführte. 2)ie tüeitüerbreitete 2lnnat)me,

baß 9taffaet ben ^onag felbft in 9Karmor

gemeißelt ^abe, entbehrt jeber Segrünbung.

SSo^t ober ift e§ benfbar, hafi er fetbft ein

S^onmobeH angefertigt i^aht für biefen!^err=

liefen Jüngling, ber h)ie ein antifer ipelb

über ben gifd^, ber i^n auSgefpieen |at,

triumphiert. 5Denn ba^ fic^ Staffael ge-

rabe im ^a1)xt 1516 in ber S3i(bnerfunft

öerfudEite, fte^t feft; nad^ feinem S^on^

mobeH führte bamaB ein fonft unbefannter

$8ilb^auer ^tetro au§ Stncona eine @inber=»

figur in SJlarmor au§. 2(Her 2Ba^rf(^einüd^=^

feit nacCj ift biefe S3ilbi)auerarbeit 9taffae(§

in ber reijenben Gruppe be» öon einem

S)etp^in getragenen toten Knaben mieber*

entbedt toorben, Oon bem 9f{ap^ael 3Jieng§

im öorigen ^a^r^unbert ben erften ®ip§ =

abguß narf) ®eutferlaub brad^te ; ba§ Ttavmox'

original befinbet fid^ in Petersburg.

^nsmifc^en wax aber aud^ ber $opft

fd^on mieber mit neuen Stufträgen an ben

aJleifter (;erongetreten. Qux SSefleibung be»

unteren ZtiU ber SBänbe in ber Sigtinifdfien

^apeKe follten foftbare S^eppidje in {^-(anbern

getnebt merben, unb !etn Geringerer al§

3taffael foltte bie SSorlagen baju au§füf)ren.

5In ©ede unb Sönben ber Sapelte tvax

bie ganje ^eilSgefc^ic^te öon ber ®rf(^affung

ber 2SeIt an in greSfogemätben erjä^tt;

bie 3:eppid§e füllten bie 5lpofteIgefd^id^te ent*
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9(66.102. Sie SBifion beS ©äed^iel. 3m ^alfläjo ißitti ju fjlorenj.

galten unb \o bie gonse biblifc^e SUberfoIge

äum 2(bfc§Iu§ bringen, ^n ben ^afiren

1515 unb 1516 füf)rte 9toffaer bie tartonS

511 ben Seppid;en an§ unb fdöuf bamit,

wä^renb er jugleic^ nttt fo oielen unb fo

großen anberen SDingen befc^äftigt rt)ar, ein§

ÄnacffuB, SRoffael.

feiner unfterblid^flen SSerfe. 5)ie 65etüebe

mürben in 83rüffel bei SJZetfter ^eter üan

Steift ouggefü^rt unb gttjar in einer fo furjen

3eit, ha^ un§ ^eute bie ©ro^artigfeit ber

©inrid^tung biefer Söerfftatt ööllig unbe=

greifü^ öorfommt; am @tep^an§tage be»

7
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StbS. 103. ®ie 2!ame mit bem Schleier. Silbniä einet Unbetannten, in roelc^er man ba8 UrOüb ju

bem 2tntliö ber SiEtinifc^en TOabonna ju feigen gloubt. Sm 5?aIaj^o ^ßitti p Slorenj.

3af)re§ 1519 prongten fieben üon ben

%tppi(S)tn an i^rem S3c[ttmmungsorte unb

erregten ba§ Staunen unb (Sntjüden aller,

bie fie fa^en ; int nöd^ften ^afire fanten bie

brei noc^ fe^Ienben ^ingu. ^m Sauf ber

Betten tft btefen ^rac^tgeroeben gar übel

ntitgef|)telt inorben; fie t)aben i^re eigene

fc^icffa(§reic^e ©efd^ic^te, bie mit i^rer SSer=

:pfänbung im ^di)xz 1521 anfängt, ^^^ei'

mal töurben fie au» 9tom entfüt)rt, 1527

burd^ bie ^jlünbernben Sanbwfnei^te unb

1798 burd^ franjöfifd^e §änbfer, bie fie auf

ber 33erfteigerung kauften; frf)(ie§Iid^ ^oben

fie gtuar n^teber ein Unterfommen im 58atifan



2166. 104. TOabonna öon <S. ©tfto. 3fn bec tönigl. ©emälbegalerie ju Bresben.

(yiad) einet Cnginalp^otogro^^ie bon S8vaun, Slement & Sie. in 'Siotnadi i. ®. unb $ari?.)
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gefunben, aber in einem ^uf^onbe, ber e^

nid^t me§r geftattet, fie §nm ©cfimucf ber

®i;L-tini1c^en ^opelle ju öerlüenben. 9iaffael§

^arton§ tüurben me^r aU einmal nac^»

gemefit, aber and) bie beffer er£)altenen

SSieber^oIungen, mie biejenigen im berliner

äRufeum, geben nur ein je^r abgefc|rt)äc^te§

^^ilb öon 5RaffaeI§ @cE)öpfnngen. 2Bir

tüürben biefe§ SJieifternjerf beg 5IReifter§

nicE)t gebü^renb mürbigen !önnen, tüenn

nid^t ein gütiges ®ej(f)id fieben ber mit

Seimfarben auf §ujammenge!(ebte§ Rapier

gemalten DrginaIfarton§ erfialten ^ätte;

nac^ mancherlei ^ri^ffl^i^ten ift benfelben im

Senftngtonmufeum eine ttJürbige öffent^

(idie SluSfteUnng ^u teil geiüorben. @§ gibt

nid^tS 55oIIenbetere§ öon lebenbig anfd^au«^

(i(^er, burc^auö üolfictümücfier unb jugleid^

fünftferifc^ erhabener (Sr^ä^Iung, al§ bieje

fieben 93i(ber au§ ber 2(|)ofteIgefd)i(^te, in

benen bie ©rünber ber (^riftlirf^en ^iri^e un§

in ausgeprägten öf)aro!teren unb glaubhaft

ma§ren ©eftatten entgegentreten. 9iaffael

fct)iibert mit einer ©infai^^eit unb ^raft

be§ SluebrucfS, bie fid) nur mit ben SSorten

ber ©d^rift üergleicfien Iä§t. ®ie golge

ber SDarfteltungen mirb eröffnet burd^ ben

munberbaren 5tf<^äug ^etri (Slbb. 97)

;

ber gange ßöuber einer füllen 5tRorgen=

ftimmnng am SSaffer ift auSgegoffen über

bie ^errlid^e (Sct)itberung. S)a§ §n)eite

33itb §eigt bie S3erufung be§ ^etruS; in üer»»

flärter ©c^ön^eit fte^t ber Sluferftanbene am
Ufer be§ 9JieereS bei S;iberia§ btn Tlännexn

aus bem SSoIfe gegenüber, bie feine Se^re

in aUt SBelt trogen foHen, unb fpriest ju

bem niebergefunfenen ^etruS: „SSeibe meine

©d^afe." S)ann fefien mir, mie ^etruS,

öon ^o^anneS begleitet, an ber fd^önen

Zt)üx beS 3:empel§ bem lafimen 93ett(er ge=

bietet auf^ufte^en (%hb. 98); unb meiter,

tüie 5tnaniaS auf baS ftrenge 2Sort be§

Stpoftelfürften öom göttli(^en ©trafgerid^t

getroffen mirb, ha^ ber ?lnblid bie Um=
fte^enben fc^aubernb buri^bebt. gaft nod^

pacfenber ift bie näc^fte SE)arftef(ung , tüie

öor bem Tribunal beS römifc^en ßanböogts

ber 3fluberer (ältimaS burdE) "Da^ mai^t-

öoHe ÖJebot be§ ^^autuS boS 3lugenlic§t

oer(iert unb in ber plö^tic^ über i^n herein«

gebrochenen ginfterutS ^itftoS um^ertappt.

®aS näd^fte 33i(b füf)rt nnS nai^ ßt)ftra;

mir fet)en ben mit ard^äotogifdfier Jreue

nad) antifen jE^arfteHungen abgebitbeten ^eib*

nifd^en Dpferjug öor ^auIuS unb 33arnabaS

^alt marf)en, fe^en ben geseilten £at)men

mit bem Qnqt i'iö) fieranbröngen unb bie

|)änbe im S>anfgebet ju ben 3lpofteIn er^

^eben unb htn ^autuS, beffen mächtige

^eftott ber gangen @d^ar baS ®egengemi(^t

^ält, mit abgemanbtem |)aupt feine äteiber

gerrei^en: „3^r SDlänner, maS mad^t i^r

bo?" @dE)on ift "oa^ Dpferbeil erhoben,

um ben befränjten «Stier ju fällen, im

näd^ften Slugenbüd mürbe ha^^ Dpfer öoU»

gogen fein, menn ni(^t einer, ein fd^öner

Jüngling, bie Söorte beS SlpoftelS öer«

ftanben f)ätte unb, fid^ ^aftig burc^brängenb,

bie J^at öer^inberte. ®aS le^te 33ilb geigt

uns ^auluS in ?It^en, mie ber 9JJann

(Spottes auf bem Slreopag ber SSerfammlung

gefi^ulter SDenfer gegenüber feine Stimme
ergebt; feine fernigen SSorte ftnben auf«

merffame, fopffdiütteinbe, fpotttenbe ^uprer,

aber aud^ fold^e, bie i^m gläubig na^en.

— 2Senn aud^ bei biefeu ^artonS Schüler'»

:^änbe be^itflid^ gemcfen finb, biefelben in

garben gu fe^en, ÜtaffaetS ©rftnbung fprid^t

mit öoffer SKad^t auS jebem, aud^ bem

fteinften S^^^- — ®i" 2;eppid^ mit ber

Krönung SJJariaS, ber erft öor etma brei^ig

^a^ren im SSatüan mieber aufgefunben

morben ift, beruht gleid^fallS auf 9taffaelS

(Srfinbung. — SSöHig unfaßbar erfdieint

uns bie StrbeitSfraft beS 9)JeifterS, menn

mir erfatiren, ha^ er in benfelben ^a^ren,

gong obgefe^en öon ben 3ei<^nui^9en , bie

er bem SJJorcontonio für ^upferftic^e lieferte,

eine 5lnga^t öon Ölgemötben malte, unb

borunter \olä)t, bie erhabene (S^renplä^e

unter htn ^errtid^ften feiner Schöpfungen

einnehmen.

gür boS ^lofter S. SO^orio betto Spo*

fimo gu Palermo malte er bie ©reugtrogung

e^rifti {mK 99). , ®obei legte er freiließ

ber ^ompofition ben betreffenben ^olgfd^nitt

in Dürers ©ro^er ^offion gu ©runbe, bem

er ben unter ber Soft beS ^reugeS gufommen*

gebrod^enen ©^riftuS foft genau entlehnte;

ober er arbeitete feine eigenen ©mpfinbungen

f)inein unb modelte bie 9Jeufd^offung burd^==

aus gu feinem geiftigen Eigentum; gong

unabhängig öon bem norbifd^en SSorbilb ift

nomentticti bie ©ruppe ber nieberfinfenben

a)Jutter aJJorio unb i^rer fronen (^U. 100).

S)aS Öiemälbe t)at mer!mürbige Si^idfote

burd^gema(^t ; baS Sd^tff , auf bem eS no^
Sicitien gebrockt merben follte, ging unter,

7*
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bie ^iftc mit bem iBilb aber tüurbe an§

Sanb getrieben unb tarn nacfi ®enun ; bie

^unbe don bem aufgcfifct)ten ©emätbe öer--

breitete ficE) balb, aber nur infolge bcr ^ßer*

mittelung be§ ^apfte^ gaben bie ©enuefer

ben @c^o^ on bie Wönd)t üon Palermo

l^erauS; on feinem SBeftimmung^iort auf*

gefteKt, erlangte baS^ 33ilb, nad) ben SBortcn

SSafari§, „meJ)r giuf unb S3erü^mti)cit aU
ber S3erg be§ «uHan". ^m XVII. 3ar)r*

l^unbert foufte ''Jßifiüpp IV. ha»: ©emätbe

ben SKönd^en fieimlic^ ah unb Iie§ e§ nad)

Spanien bringen
;

je^t befinbet e§ \id) im

ÜJJufeum ju SJiobrib.

S3ei ber „^reugtragung" fdieint bie

(Sigenfiänbigfeit 9taffael!§ in Scjug auf bie

9J?aIerei §meifelf)aft, meit bie garbengebung

S3unt^eiten unb i^iärten enthält, bie bem
©inbrucE ber mäd^tigen ßompofition 5(b=

bruc^ tt)un. Un§U'eifeIt)aft aber ift fie bei

bem ^uiuel ber afabemifc^en Öicmäibefamm»

hing ju Bologna, ber „^eiligen ©äcilia"

(äbb. 101). S)a§ Söilb lüurbe frfion 1513
aU 3IItargemäIbe für eine Sapellc ber ^irc^e

@. ©ioüanni in SUionte ju Sologno bc=

fteltt, aber erft 1516 fam bcr 9JJeifter ba^u,

bagfelbe augpfü^ren. (£g ift ein unücr*

gleic^Iidieg ©ebid^t ouf ben 3auber bcr

SKufif. 3n ber a«itte be§ 93ilbe§ ftc^t

©äcilia, eine jungfräulid^e Öieftalt üon ^olb-

feligfter 5lnmut, mit ber Drgel in ben

^änben unb gibt ficf) ent^ücft ben Sllängen

l^in, bie ein S^or öon ©ngeln in ben

Süften ertönen tä^t; üicr |)eilige umgeben
fie, ^aulug, ber eoangeüft 3o^anne§,

Sluguftinug unb 3)?agbalena, Don benen

jeber in feiner Söeife, ein üoacnbeteg d^a-
raüerbilb, ben C">intmer§f(äugen laufest;

meltüc^e SO^ufifinftrumente — biefe oon

9taffael§ begabtem ©c^üter ©iotian ha Ubine
(geb. 1487), ber ein SKeifter in liebeöoKer

Söiebergabe ber Statur in fleinen S)ingen

h)ar, au^gefü^rt — liegen jerbroc^en am
S3oben. ^n ber garbe ift ta§^ ©emölbe
felbft SRufif.

@5Iei(f)faII§ für einen $8olognefer 33e=

ftelter entwarf 9taffael bann ein Silbc^en,

in bem er in miniaturartig fleinem SRa^»
ftabe eine riefengro|e (Sct)ö|)fung nieber-

legte: bie fogenannte „5?ifion be§ (Ssec^iel"

(5rbb. 102), je^t im ^ittipalaft. 3roifct)en

ben gittic^en ber öier lebenben Söefen, bie

in ber c^riftlictien ^unft üon jeiier al§

©innbilber ber eüangetiften gegolten ^aben,

fd^mebt 3ef)oöa im Söeltraum unb breitet

mit erf)obenen 3lrmcn, bie bienftbcrcite

(Sngelfnabcn ftü^en, bie |)änbe fegncnb

über bie tief unten in ber gerne fid)tbarc

©rbe au§.

Sn bie nämliche ^eit ber ^ödiften

Sc^affengfraft be§ 9}kifterg fättt unätüeifel»

^aft baSjenige ©emölbe, meldieg üieflcid)t

mel)r al^ irgenb ein anbere;! feiner SBcrfe

jeben heutigen Sefc^auer bie gan^e SJiac^t

ber ^unft empfinben (äfet, bie „@ii-tinifd)c

9}iabouna" \mh. 104). Sßafari berichtet

mit loenigen äl^orten: „gür bie fd^iuarjen

9J?Dnd)e (iöenebiftineri t»on ©. 8ifto in

^iacenja mad)te er ba^ |)auptaltargemälbe,

barauf Unfere grau mit bem ^eiligen 3i;rtu§

unb bcr t)ciligcn Barbara, ein in 2Ba^rt)eit

ganj feltcne§ unb ein^igc^ SBerf." 'S)a^

Dom erftcn b'i^ ,^um IctUen 5trid) oon 9iaffael

eigcn^änbig gemalte Si(b ftanb bi» jum
3al)re 1753 on feinem 93cftimmung§ort,

bann mürbe c§ für Stönig 2luguft HI er»

morben unb nod^ 5)re«bcn gefc^afft. ^ort

fonb C!ö foincymcg§ üon Dornl)erein un*

geteiften 83cifa(l; bie ftunftfcnner be^ uod^

gen S«f)i^^i"ibertg marcn im ^lueifff bar=

über, ob bog ÖJcmöIbc mirflid) be§ großen

Stoffoel gonj mürbig fei. @o änbei;n bie

ßunftanfd^auungen fid^ im Söec^fef ber

Reiten, ^'^eute ücrmag U)ob( nienmnb cm»

pfinbungälo» bicfcr Schöpfung gegenüber-

äufte^cn, bereu SBcfen fic^ nic^t in Sl^ortc

foffen lö^t, bie ben 58Iid in eine öon oKcm
Qrbifdjen loggclöfte anbere Stielt entrürft

unb ben öefd^ouer ju onbäctitigcm Sc^lucigen

jmingt. — Söenn jema(§ ein 5(ntü^ gemalt

morben ift, bo« gong öon überirbifdier SSer»

flärung burc^geiftigt ift, fo ift e§ boSjenige

ber SDZutter bc§ (£r(öfcr5( ouf bem 53ilbe öon

(S. Sifto. Unb bennoc^ gibt e§ ein grauen*

bi(bni§ üon gonj meltlii^er Slrt, ba§ eine

gemiffe 5i^nli^fcit mit bcmfelben geigt, fo

bo^ bie S^crmutung ^Rourn gefunben ^ot, ba^

biefcS 93ilbni§ un§ bie grau fennen ki)xt,

beren 3üge 9iaffael üorfd^mebten , aU er

jenes 2lntli§ fc^uf. ©!§ ift bie fogenannte

„®ame mit bem ©cfileier" (Donna velata)

(%bb. 103) in ber ^ittigoterie , ein treffe

(id)e§ Porträt, bei bem ber Ütoffoelif^c

Urfprung, menn ouc^ nic^t gonj unbeftrittcn,

fo bod) in ^o^em 9}ia§e mabrfd^einlid^ ift.

j^ie 5i()nlic^teit, meldte biefe fc^öne 9tömerin

mit ben großen bunften Singen mit ber

(3ij:tinifd)cn ajiobonno ^ot, ift immerhin



mb. 105. $apft £eo X.

3m ^alajäo $ittt 511 gforeuj.
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3166. lOG. 3(0^ an na oon Sltagonien. 3m üouorc 511 *45art§.

(Sßac^ einer Originaljj^otograp^ie öon 33raun, etement & 6te. in ®ornoc^ t. ©. unb «ßorig.)

nur eine entfernte, aber gonj unüerfennBar

gleid^t fte ber SOflagbalena auf bem S3ilbe ber

(jetügcn Säciüa.

Stn bie „®ame mit bem ©c^teter" !nüpft

\\6^ barum Die au§ ber Suft gegriffene 2ln=

na^me, 'i^o!^ fie un§ bie 3üge ber ßJeliebten

9ftaffael§ ocrriete, öon ber SSafari mehrmals

fpri(i)t, unb beren S3itb er unter bem grauen«-

bilbniffen be§ 9Keifter§ befonberS f)erOor=

t)ebt. $)iefe (^t\kW, bereu 9^amen nir-

genb§ genannt mirb, mar für bie Sflodimett,

bie \\6) nic^t gern bamit begnügt, öon

großen HJZänuern bIo§ bie großen SSerfe

äu fennen, ein ©egenftanb prideinber S'ieu»^

gier; felbft einen Dramen {)at bie gefi^öftige

«Soge für biefetbe au§ ber Suft gegriffen:

la fornarina, bie S8äcfer§to(^ter. 2)iefe 58e=>

äeid^nung ift f)afteu geblieben an bem S3üb«

ni§ eines entfc^teierten 9J?äb^en§ mit menig

anfprecfienben ^ügen, ^ia^ auf bem %.xm'
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banb ben Spanien 9{affael§ trägt; bagfelbc

f)ot feit alten Bitten aU ba§ $8tlb einer

beliebten be§ 9Jieifter§ gegolten unb ift

aU fot^e§ fc^on im XVI. ^atir^unbert

mieberfioit logiert toorben; ba§ Driginol

befinbet fic^ im ^alajjo öarberini ju

9tom. — koffael I)at fd^önere S3ilbni[fc

gemalt aU biefe^. Unter ^nlin^ II Ijätte

biefer StüÜQ feiner 3lt)ätigfeit etmag ge-

ruf)t; menigftenS erfat)ren Jüir au^er Don

bem ^orträt be§ ^^opfte§ fclbft nur nocf)

üon ämeien, üon bemjenigen bc§ jungen

:)5rin5cn f^cberigo @on,^aga öon SJtantua

unb oon bemicnigen be» funftfinnigcn römi-

fc^en 93an!^crrn S3inbo SlÜooiti ; ha^^ erfterc

ift t)erfd^tt)unben , ha^ le^tere befinbet fic^,

leiber burrf) Übermalungen mi6l)anbelt, in

ber SUiünrfiener ''4>inafotI)e! , wo c» lange

olg 9taffael5 ©elbftbilbni^ gegolten ^at,

infolge be§ aHcrbing» ättjeibcutig fc^eincnben

S(u§brucf§ be§ i^afari: „^em S3inbo 5tttoüiti

machte er fein Porträt, aU er jung mar."

— Unter 8eo X ober iuurbe bie S3ilbni!g=

ntalcrei ein bebeutenber Jeil Don 9taffaeli?

S^ätigteit. @o malte er unter anbcrcn

ben Söruber unb ben Sfieffen be§ ^^opftec^

©iuliano unb yoren^o be' 9J?ebict, ben aii

S)icf)tcr unb '"4>rcbiger gleid) bemunbertcn

päpftlid^en (5e!retär unb 58ibIiotf)cf5öorftef)er

Sommafo ^ngt)irami, ben Sänger unb

SDirf)ter ?Intonio 3:ebaIbco, ben gleid^fallö

aU ®irf)ter glönjenben, 9taffacl eng be-

freunbeten ©rafcn 83albaffare (Saftiglione

unb ben ftaatgflugen ^orbinal Sibbicna

(S3ernarbo Soöijio). (Sinige biefer S3Ub»

niffe finb öerfc£)oIIen ; anbere finb nur in

alten 9?a(f)bilbungen öor^anben ober in

foI(i)en ©jemplaren, bei benen ei? ätüeifclt)aft

fc^eint, ob fie bie Originale feien
;

jebenfaH'ö

genügt ha§ ^orI)anbene, um nn^ 9taffael

aU einen ber ©rösten aller 3citen aud) in

ber S3Ubni§maIerei betounbern ju laffen.

Ungmeifelfiaft 9taffaet§ eigen^änbigeg SBerf

ift ba§ im Souöre betuatirte Silb beg ©rafen

©aftiglione. S^Jeben bicfem geiftreicfien unb

liebengmürbigen greunbe be§ 9Weifter§ inter-

cffiert e§ un§ am meiften, feinen befonberen

©önner S'arbinal Söibbiena fennen ju lernen

(im ^ittipalaft). mit beffen md)k f)at

fid^ 9taffaet, rtenn S3afari rec^t beri(f)tet ift,

tt)otfäct)Iic^ öerlobt; aber jur S5ermäf)Iung

!am eg nirfit ; ber t)om ^apft i^m in S(u§=

firfit gefteEte ^arbinafötiut fott bem SO^eifter

öerlocfenber erfc^ienen fein aU bo§ 93onb

ber @f)e. Sine größere 5trbeit, bie 9iaffael

für ^ibbiena im ^afire 1516 unternahm,

mar bie 9(ugfd)mücfung eine§ (jc^t nnju^

gängtid^en) 93abe5immer^ im SSatifan mit

Si^anbmalerei nad^ antüer 3trt. — ®en
2tbfct)Iu^ unb bie ^rone öon 9{affael» S3ilb»

niffcn bilbet ba^jenigc beg ^apfte^? Seo

fclbft, auf bem neben bem '!|>apfte, ber an

einem $ifd)e fi^t, mit ber Öupe in ber

$anb, um bie äläniaturen einer öor il)m

aufgefd)Iagencn §anbfct)rift p betracfiten,

jmei Sl\irbinä(e mit abgebilbet finb, ®iuIio

be' SDJebici (uadjmal!^ '!|5apft dkmcnl VII)

unb Soboüico be" iHoffi, biefer ber 9?effe,

jener ber iöetter Öeo5 {Ubh. 105). SSon

biefem ^4>>^a'i)tbi(b gibt e§ jmei ©i-emplare,

eiu'S im ''4>alaä50 ^-jSitti, ein» im SJiufeum

.^u S^eapel. 2Bir bürfen un§ nidf)t barübcr

munbern , menn bie Jvrage , meld^eS bae

ec^te 58ilb fei, fidi ^eute fd^merlid) cnt»

fd^eiben läfet; bie Atopie mürbe im 3at)re

1525 burd) ^nbrea bei ©arto angefertigt,

unb fie gelang biefem gemanbtcn 9JJa(er

fo oortreffüc^, ba^ ®iuIio 9tomano fclbft,

ber Üioffacl an bem ©cmälbc gcl^olfen Ijatte,

ficf) foff t)aben täufi^en laffen. — !5)a§ le^te

Silbnig, ha§, au§ 9taffacl§ SSerfftatt t)er«

üorging, mar ba^jenige ber fdiönen 3o=

^anna oon 5tragonien, ber ©ema^ün be§

Gonetable üon mtapd (SUbb. 106). ßarbinal

öibbiena beftcHte bagfclbe aU ©efc^cnf für

ben ^önig öon f^i^anfreid^
,

ju bem er fid)

1518 aU ©efanbter begab; 9taffael I)attc

feine 3^^^, fclbft nad^ S^eapcl gu get)en,

um bie gürftin gu porträtieren. (Sr fd)idte

einen feiner ©diüler t)in, ber bie Sfijäe

5U bem 58ilbni§ geid^nete ; nacf) biefer S^^'^'

nung mürbe bann bai^ farbcnpräd)tige ®e*

mälbe, ha^ [id) je^t im Souöre befinbet, au§-

gefüljrt. 3laii) Sßafarig 3eu9ni§ ^at Staffoel

baran nur ben ßopf gemalt, ha^ übrige

ift öon ©iulio ütomano.

S3om 3a{)re 1517 an fam 9taffael über*

^aupt faum nodE) baju, irgenb eine ©ac^e

eigent)änbig auszuführen
;

fing er einmal an

einem S3ilbe ju malen an, fo mu^te baSfelbe

bod^ balb mieber ^inter neuen 5lufträgen

äurüdfteJien. $ßon perfönlid)er 5lu§übung

ber f^reSfomalerei mar f{^on gar feine 9tebe

me^r; aber unter feiner Seitung entftanben

nod^ jmei grofee 2Bunbermcr!e ber SBanb*

maierei : bie Sßatifanifd^en Soggien unb bie

©efd^id^te ber ^Mt)d)e in ber Scilla (Xl)igi§.

ein Seil be§ SSatifanifcfien 5|3alafte§
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Slbb. 107. ©in SBanbpfetfer in ben SSattlanifc^en iJoggien.

Öffnet fic^ naä) einem §Dfe ^in in fämtlic^en

@tO(fwerfen bur;^ S5ogenIaukn (log-gie), bie

noc^ S3ramante§ unb teitoeife auä) nad)

9taffael» (Sntmürfen erbont finb. ®en=>

jenigen 3:eil ber Soggien nun, ber im

5tt)citen @tod ben BuQO^Ö a" "^^^ ©tanjen

bilbet, mollte Seo X in einer SSeife au§=

gefi^mürft fefien, bie eine ft)ürbige @in=

leitung ju ber fünftlerifrfien ^racfit jener

ßJemäd^er fein füllte. SSielleic^t fc^on gleidf)^

jeitig mit ber 33efteIIung ber 3:ep^i(^!arton§

empfing fRaffael ben Sluftrag jur 'äü§'

fd^müdung biefer ßauBe. ®ie 5lufgabe toax

freilid^ ^ier eine ganj anbere al§ in ben

inneren ©emäctiern ; lüer f)ier in freier Suft

unb boä) oor ber (Sonnenglut gefc^ü^t ein«
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3l6b. 108. ein ©tuet au§ bet ®rote§!eninaIetei oon bem in "iibb. lu7 roiebergegebenen SSanbpf^iler-

l^ertoanbelte, bem burfte bie fünft nur ein

l^eitereS gormen-» unb garbenfpiel barbieten,

ba§ ben @eift befc^äftigte , oi)ne i^n an-

Snftrengen, unb ha§: Singe erfreute gleich-

iDie bie nnöergteic^üdie Slusfic^t über bie

ehjige ©tabt unb bie ©am^ogna unb bie

fernen 93erge. 9taffoeI t)at ^ier ein Söer!

gefc^affen, ha§ feineggleict)en nic^t ^at.

'^m befommen tt)ir ben öollen (ginbrud be§*

felben nicf)t me^r an Drt unb ©teile ; Söinb

unb SSeltcr ^aben ben greifen gar fct)Iinim

mitgefi^ielt, fo ba^ in unferem Qa^r^unbert

bie S3ogen burd) ©laSfenfter gefc^loffen

werben mußten, um menigften§ ha§> Sßor*

Iianbene gu retten; leiber t)at autf) bie

9to£)eit ber S3efucf)er ha§: S^inSß ^^P
beigetragen, bie 9tefte fc£)mä^U(| gu mife*

Rubeln. @Iücf(i(i)ern)eife fet)It e§ nic^t an

guten alten fupferftidien , meiere bie 3(n*

f(^auung be§ SSerfe^i ergänzen. S)ie fünft

be§ 2lltertum§ t)at bemfelben aU ©runb*

läge gebient. furj üort)er maren in ben
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2lbl). 109. 6tU(J= unb tJreätoöeräierungen Ü6er einem genfter in beu Sßatifanijt^en Soggten.

Oiad^ einer OrtginaUJöotogrop^ie oon ©raun, Slement 4 ©ie. in Sornac^ i. d. unb 5ßari§.)

üerfcE)ütteten 9tuinen bcr S3äber be§ S;itu§

Jt)0^(crf)dtene Seifpiele antifer SBanbbefo»

ratiou in @turf unb 9JJaIerei entbedt tüorben.

jDicfe reijüoHen ©ebtibe einer mutwillig

um^erfd^njeifenben ^f)anta[ie — ©roteSfen,

wie man jie nannte, tüeil fie firf) nur in

unterirbifd)en ©clüötben (grotte) erhalten

f)atten — gaben ba§ SSorbilb für bie 9lu§=

gierung ber Soggien ; nirfit aU ob fie fc^Ierfit*

toeg Jodiert Sorben lüären, aber ber fünft*

lerifctie Sinn, au§ bem fie ^eröorgegangen

lüaren, tüurbe mit öoller f^rifc^e gu neuem

Scben erföedt. ©ingelne^ föurbe mo^I un*

mittelbar beu antÜen SDarfteHungen ent*

liefen; 9taffael toenbete gerabe in jener

3cit ben Überbleibfeln ber antifen ^unft

fein ^ö(^fte§ S^^tereffe gu, auf fie t)erlüie§

er feine @d)üler, tücnn bie Q^it ^^^ fet)lte,

f)inreid)enbe S3orIagen gu entnjerfen, unb

in gang Italien, ia fetbft in ®riecf)enlanb

untert)iclt er Qtiä)mx bet)uf§ 5tufnaf)me

antifer SBerfe. Slber ha^ meifte n)urbe im

Reifte unb @cfd)mad ber altrömifc^en S5er=

gierunggfunft neu gefcf)affen. 2(n '»ßfeilern

unb 33ogen rauften bie ©roteSfen em;}or

(m^. 107 unb 108), in gierUc^er £eid)tigfeit

unb in einer äJiannigfaltigfeit ber S3ilbungen,

üon ber auc^ nur annäfiernb burcE) i)a§ SBort

eine SSorftcItung geben gu iooHen, ein frud^t*

Iofe§ beginnen tuäre. ^n gebunbenerer

gormengebung überfpinnt ha§ garbenf|)iel

bie 2BanbfIäd)en, in benen ben Sogen»

Öffnungen gegenüber bie ^^enfter unb Siiüren

ber päpftüd^en 2Bot)nräume liegen (Slbb. 109),

unb bie ^u|)|}cltüö(bungen, meldje bie Sog*

gien bcbecfen; in jeber ^u|)pel orbnen fi(^

öier Silber bem Sdimucfmerf ein, bie aber

i^re «Stoffe nidit au§ ber ^eiteren ©öttertoelt

be§ 2t(tertum§, fonbern, ber Söürbe be§

apoftolifc^en ^;)5atafte§ entfprec^enb, au§ ber

biblifc^en ®efd§iif)te fd^öpfen. S)ie 2lu§»

fü^rung ber ®rote§fen unb be§ ©tudmerfeä

fteHte 9^affael unter bie Seitung be§ ßJiooan

ba Ubine, biejenige ber Silber unter bie

2tuffi(^t be§ ©iulio Üiomano.

Singer biefen beiben arbeitete nod^ eine
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^Ibb. 110. 2)tc u:rict)aTTuug Der üva. .stiiupflaemalöe in 6i'ii iHUitaniidjeii i^oflgien.

ganje Si^ar öon ©dEiüIern 9iaffael^ an bcm

2öcr!, bog bcr überall toaltenbe ©eift bc»

9Jieifter§ mit einem cin{)eitü^en Sanb um«

gab. ^n ben ©injel^citen folgte jeber

feinen eigenen Eingebungen; namentlid) in

ben fleinen für fic^ cingerat)mten Sturf»

bilbrfien, h)elc^c überall in bie ?trabe»fen

öerfIo(f)ten finb, legte jeber nieber, mag tt)m

gerabe einfiel. SDa finben mir freie *?(b-

bilbungen öon antifen ©tanbbilbern unb

9ie(icf§, oon ^ompofitioncn 9taffael§ unb

S!Jli(f)eIangeIo§ unb frifc^e (Scenen auiS bem

Seben , mir blicfen fogar in ha^^ 3:reiben

ber ^ünftler fclbft hinein; ha fi^t ber

SJieifter unb geic^net mit (Smfigfeit; ein

garbenreiber bereitet bie garben ; ein 9Jiaurcr

trägt ben frifc^en 9JiörteIgrunb auf, unb

neben it)m ri^t ein junger ÜJJater in ben

aufgetragenen ßJrunb bie Umriffe ein, ein

anberer malt, ein britter bringt einen

Karton t)erbei, um if)n an bie SSanb ju

^eften, ein öierter ift bamit befcf)äftigt, bie

Umriffe eineS anberen StartonS mit ber

$Rabet 5U burd^fted^en , mö^renb ein atter

gamulug bie ??farbentöpfe jured^t mac^t. —
®ie 52 Silber in ben 13 Su|3peln ber

Soggia pflegt mon unter bcm 9?amen „bie

83ibel 9taffael§" jufammenjufoffen. @ie

beginnen mit ber ©d^öpfung unb f(^tieBen

mit bcm 5lbcnbmat}I ; nur oier gehören bem

neuen, bie übrigen alle bem alten Sefto;

ment an. 9^ad^ Jßafari mürben biefelben

fämtlic^ auf (Sutmürfen 9taffaet§ berufen;

boct) tonnen in bem legten 3:eil bcr 5trbeit

biefe ©ntmürfe f)öd^ftcn» in ganj f(üct)tigen

@fi55en beftanben ^abcn, mät)renb au§ ben

erften allerbing§ 9laffae(§ ©rfinbung mit

it)rer gangen Sraft unb 2ieben§mürbigfeit

5U ung fpridtit. 3(ber aud) bie minber==

mertigen unter bicfen Silbern crfütten tior^»

treffüd) itjrcn närfiften, beforatioen Qtvtd,

mit fräftigen, DoHen garbenafforben ha^

leictitc Spiel be§ ßiermerfg ju unterbredtien

unb ba§> Singe angenehm ju feffcin. S)ie

Sarfteüungen in ber erften Kuppel lef)nen

fidf) fit^tlidl) an ein übermächtiges Sorbilb,

aJJirfielangelog (gd^öpfungSgemälbe in ber

Sigtinifcfien Kapelle, an, unb menigften§

ein§ berfclbcn, bie ©Reibung üon Sirfit unb

ginfterni§ burrf) ba§: aJJac^tmort @otte§,

bleibt tro^ ber fleinen Ser^ältniffc faum

hinter bem großen Sorbilb jurücE. Sielleid^t

am alleranfprerfienbften ift bie ^meite Kuppel,

meldte bie ©efd^id^te be§ erften 9JJenfdl)en'

paareS erjä^lt: in bem gauberifd^ fi^öncn

•»^^arabiefeggarten fül)rt ber ^^vv bem er*

ftaunt au§ bem ©d^lummer ermai^enben

51bam bie ©efä^rtin gu (5lbb. 110); bann
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9tbb. 111. ®er Sünbenfall. Äuppelgemälbe in ben SBatifantfc^en Soggien.

reicht (Bt)a bent SJlanne bie öerbotene gru(i)t

(3166. 111) — ein SSergleic^ mit bemS)eden-

bilbe in ber ©tanja bclla ©egnatnra Iet)rt

un§, toie öerfcfiiebenartig in ber Sluffaffnng

unb toie gteid^loertig in ber (S(i)önt)eit

9taffoeI ein unb benfelben ©egenftanb gu

be^anbetn tonnte — ; ber (Snget mit bem

8(i)n)erte ftö§t ben Gefallenen in bie rau^e

SSelt, Wo ein tobenber ©türm, ber ftarfe

93äume !nicEt, ben Ionbfc^oftIic£)cn @egenja|

gegen ben ^arabiefe§frieben bilbet; aber

aud^ bie ®rbe ift jd)ön in 9taffael§ Singen,

ba§ fet)en n:)ir auf bem öierten 33ilbe biefer

ßu|)|}el an bem glücEticEien Säd^eln, ha^

(Süa if)rcn munteren ^inbern fcfienft, an

ber fonnigen Stnmut ber Sanbfdiaft, in ber

Slbam ba§ gelb befteKt. ®ie (Sc^ön^eit

ber Sanbfdiaft bilbet überhaupt einen großen

3tei5 in einer gangen Stnjaj)! biefer bibli=

fdien S3ilber. SSorin fie faft ausnahmslos

unübertroffen baftetjen, ta§ ift bie imppt
^eutlirf)!eit anfd^aulic^er ©rjä^Iung ; in tk"

fer Söejie^ung finb fie 9Jiuftermer!e , bereu

SBert buri^ bie ungleichmäßige unb nirf)t

immer gerabe mufter^afte 5luSfü^rung nid)t

abgefd^toäd)t mirb.

S)ie 8!5ati!onifcfien Soggien maren noc^

nic^t üoHenbet, bo rief K^igi ben 9}Jeifter

lieber in bie ©öttermelt beS SlltertumS.

©S galt bie 2tu§frf)müdung ber großen

Soggia beS (grbgefcf)offeS in S^igiS SSillo in

Sraftebere. ®aS 9J?ärc^en be§ SlpuIejuS tion

Slmor unb ^ft)(i)e bot ben Stoff. Slber mie

unenbürf) üiet ;)oetifd^er t)at Staffael ben

©egenftanb aufgefaßt, als ber f^ötrömifc^e

(SdEiriftfteller , beffen ©rgä^Iung nur eine

^rofonierung beS fc^önen ä)Jt)t^uS bon ber

(Seele unb ber Siebe ift. Tlit bem ^öc^ften

(^efd)i(f ^at babei ber 9JJeifter feine S)ar*

fteliungen ben üerfd^iebengeftaltigen gläc^en

ber Söötbung — benn auf biefe befd)ränfte

ficE) ber ©d^mutf — angepaßt. @S boten

fic^ i^m bierje^n f|)i|ige ^ap|)en bar, bie bon

ben ;patbfreiSbogen ber Saubenöffnungen

unb ber entf|)re(^enben SBanbfelber auS in

bie SBöIbung einfc^neiben, getju nac^ unten

fpi^ juloufenbe ^^bicfel, in benen fic^ bie

SBöIbung auf bie Pfeiler unb ^üafter

^erabfenft, unb ein großes, langgeftrecfteS

bieredigeS SOlittelfelb. 9taffaet rahmte biefe

gelber mit ötumen« unb gruditgeminben

ein, mobei er baS ajiittetfelb in gmei |)älften

jerlcgte, unb füUte bie %lää)tn mit tebenS==

großen giguren auf luftig blouem ©runbe.

^n ben ^tbicfelfelbern beginnt bie ©rgöfilung

mit einer ®arfteltung ber SSenuS, bie ifiren
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9166. 112. 9lu8 ber 5a6el bet ^fptfte: %mot unb bte (Srajien. Xecfengemälbe in ber SBilla gor»

nefino ju 9?om. 3)er JRüden ber öorbercn ®raaie ift eine ber roenigen Stellen in biefen Malereien, bie

Don ber fpöteren Übermalung eerfc^ont ge6Iie6en finb.

@ot)n ouf bte @rbe ^erabfenbet, um ^fi)cf)e

für tf)re <Sä)öni)cit ju ftrafen, nid^t al^ncnb,

ba^ 5linor feine Wad)t an firf) felbft cx"

fahren follte; im SSorbeifcfimeben marf)t

5tmor bie ©rajien auf ha§ frfiönfte 3iel,

bem fein (SJefc^o^ gelten foll, aufmerffam

(9166. 112). 233a§ nunmehr md) ber (£r»

jö^Iung auf (Srben gefc^ie^t, bie SSerbinbung

5(mor5 mit ^fQd^e, unb wie biefe bur(^

bie $ßerle|ung be§ ©eboteg, ^aS^ SBefen be§

beliebten nic^t ju erforfc^en, i^reg ©lücfeS

öerluftig tüirb, liegt au^er^alb ber ®ar-

ftellungen, benn biefe bewegen fic^ nur im

€Il)mp. 2öir fet)en ^enu§, wie fie ficf) un-

getröftet öon ^u^o ünb ®ere§, bie i^r nic^t

9tat unb §ilfe gewähren fönnen, £)inweg=

wenbet, wie fie auf i^rem Saubenwagen bie

^imme(§f)ö^en burd^fäfirt, um bie Unter-»

ftüßung Supiterg jur S3eftrafung ber ^fi)d)C

anäurufen, Wie fie fii^ mit fc^mei(^elnber

S3itte bem ©ötterüater naf)t (Uhh. 113);

barauf f^Wingt \\d) 33Jerfur jur (Srbe l^inob,

um ^fl)(i)e §u fucfien unb fie ber Stacke ber

(Göttin gu überliefern. SBie ^ft)c^e bie
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9166. 113. 9tuS ber gabel ber ^f^c^e: SBenuä bor 3;upiter. Sectenaemälbe in ber SBitta Jacnefina

äu aiom. Sie Sigur ber SBeiiuä ift befonberS in ben Umriffen burc^ bie Überntalung ftart entfteHt.

le^te, jd)n)erfte ^rüfunggaufgabe gelöft unb für

SßenuS ein ©efäfe au§ ber UnterlDelt fierouf»»

ge{)ott ^ot, lt)ie fie biefe§ bemütig fnieenb ber

erftaunten ©öttin barrei(^t, jeigt ha^ nädifte

83Ub. Unb je^t bittet Slmor bei Jupiter um
©nabe für bie ÖJetiebte unb empfängt mit

freunbüc^em ^u^ bie ©eujö^rung; barouf

fd)rt)ebt ^f^c^e, üon SJierfur geleitet, gum
^immet empor (Stbb. 114). ^n bemeinen ber

großen figurenreic^en Silber be§ 3J?itteIfeIbe§

ber Siecfe fe^en mir, mie Jupiter ben ©treit

gmifdien Sßenu§ unb Slmor in feierlicfier

SSerfammlung ber @ötter fc^üc^tet unb mie

^ft)c^e ben Sron! ber UnfterbücEifeit em=

pfängt; auf bem anberen feiern bie ®ötter

bei feftüc^em Belage bie 33ermäf)Iung öon

Stmor unb ^ft)c^e. @o erjäfilt S^affael bie

@efd)icf)te; in ben Sappenfeibern aber tä^t

er Heine Siebe^götter umJierjc^meben, meldte

ben ©Ottern i^re SBürbejeirfien unb SBaffen

geraubt fiaben unb fo on ben S3efc|auer

bie ^rage be§ griec^ifc^en S)icf)ter§ fteffen:

3Benn bie Unfterbltd^en felbft üor ifim ni(f)t

retten bie SBaffen,

könnte ber fterblid^e SOlenfd^ trogen bem ld)el«

mtfc^en ®ott?
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V^'U

mb. 115. ©tubie iu SßenuS unb ^ftjc^ein ber SSitta gorneftno.

Beid^nung in ber SouBrefammlung ju 5J5arig.

©ioöan ba Ubine. ®a^ Staffoel gu ben

fämtüc^en 93ilbern au§füf)rüd^e SSorjeic^*

nungen gemacht f)Qt, ifl au^er i^xa^z; !ein

anberer i)ätte fie fo erftnben unb geftattcn

fijnnen. 33on ben erhaltenen ©tubien ju

ben ©edengemätben ber ?^orne[ino geigen

freilid^ nur h)enige bie |)anbf(i)rift be§

9Keifter§(5lbb 11 5) ;
gu benStubicn fomntteine

2(n5of)I üon 9^ad)5ei(f)nungen noc^ ben ^arton§,

iüie fte bie jüngeren ©cl^üler ju i^rer Übung
gu marf)cn pflegten, unb and) biefe f)a6en für un§

i^ren SSert, ba fie un§ teitraeife bie urfprüng*

lic^e @d^ön£)eit ber ^^ormengebung ungetrübter

öor Singen fuhren a(§ bie übermatten ?^re§!en.

Über ber !CoIIenbung ber ajJalereien in

ber ^illa ©^igi§ unb in ben Ißatüanifc^en

Soggien lüar ba^ ^a^r 1519 ^erange!ontmcn.

2Bir finben Siaffael in einer fieberhaften

St)ättg!eit. 3:äglic^ tritt ber ^apft, ber

nad) SSoHenbung ber Soggien oIIe§, n)a§

im SSattfan on WlaUxd unb 2Ird)ite!tur ge«

mac^t mirb, in feine ^önbe gelegt l)at, mit

neuen 2Bünf(^en on i^n tieran; balb mu§
er für bie Kapelle be§ Sagbf(^Ioffe§ lo Ttü'

gfiana in ber ßampagna Kartons gu greäfo^

bitbern §eid)nen, balb für eingelegte §oIä=

arbeiten, balb für SRün^ftempet SSorlagen

liefern, batb bie ®eforationen für ein ^ar»

neüal§feft im 85atifan eutmerfen; unb neben

ben (Stangen lüirb ein großer <Baal gur 3luf=

no^me üon SBanbgemölben öorbereitet. S)a*

bei brängen it)n beftänbig bie SSertreter

frember dürften, bie für i^re |)erren S3ilber

üon i^m f)aben toollen; fie laffen fid^ ni(f)t



2166.116. 3)cr ^eilifle 9»ic^ael. gtiäinuuQ mi, bem ©emälbe üon 1518, i„ ber fiDUürefammrung.
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9166.118. 9laturflubit' .^ur Tvisiur l'iariae in ^l•l• atüüeii

^eiligen gfamilte be§ £ouore. 3n bei; l'ouorefammlung.

abfd^recfeit, lüenn fie einmal üor ber Xi}üv

feiner SBerfftatt abgetüiefen hjerben; ju il^rer

Söeru^igung mac|t 9taffacl bann tvoi^l üor

if)ren Slugcn ein paar ^infelftrid^c an bem

beftellten ©cmölbe, bie angefangenen 53ilber

h)erben beifeite geftettt, um neuen ^la^ ju

marf)en, bie bonn batb baSfetbe Sd^idfal

teilen. S)er fonft immer ^eitere unb liebend»

tüürbige S)leifter fängt an, in ben 9?uf eine§

SJieland^oIiferg gu fommen. SSenn mir bie

Qa\)l ber jum Seil fefir umfangreichen DI=

gemälbe uberbliden, meldte Staffael feit 1517
neben feiner fonftigen angeftrengten S^ätig-

feit nod^ entfielen lie^ — ganj abgefe^en

öon gmeifet^aften Söerfen —
, fo begreifen

mir, ha^ er fid^ im Übermaß ber Strbeit auf=

reiben mu^te, ungea^tet ber §ilfe, meldte

i^m feine gut au^gebilbeten @(|üler, befon-

ber§ ©iulio 3^omano unb @ioüon ?5ran=

ce§co ^enni, bie bei i§m mo^nten, gemähr-

ten, ytiiiji jeber SSefteHer eineS iöilbe^ mar
fo gebulbig, mic bie D^onnen bon SJionteluce

bei Perugia, bie im QaJ)re 1516 an ba§ öor

elf Sauren in 5luftrag gegebene iöilb ber

Krönung aJlariaS erinnerten, bie bann auä)

erlangten, ha^ fRaffael bie ^'ompofition ent»

marf, unb nun boc£) mieber märten mußten.

bi§ lange nad^ be§ SJieifter» 2;Dbe bie

8c£)üler ba§ (je^t in ber $ßatifanifd)en ^^ina*

fotf)cf befinbtic^e) ©emälbe fertig macf)ten.

)Sdv allem galt e§ ben ^^apft ju befriebigen;

aU @efd^en!c für ben ^önig unb bie Königin

oon granfreic^ fiatte biefer gmei ©emälbe

bcftellt , einen ©rjengel J0Jid^ael unb eine

Zeitige gomilie. S)ie Überreichung biefer

Ö5efc^en!e log Seo X am ^er^en, unb mu
gebulbig maf)nte er immer öon neuem jur

©ilc, bi§ im grüfija^r 1518 bie 33ilber auf

9J?auItiere gelaben unb, öon einem ®el)ilfen

9taffael§ begleitet, nac^ (^ontainebleau ge*

bra(i)t merbcn fonnten. 93eibe 33ilber befinben

fi^ je^t im Sonore. 5)er t)cilige 90^i(^ael

ift aU ein fd^öner ^iino^ing in antifer

3iüftung, aber ot)ne ^elm, bargeftetit, ber

mit großen ©c^mingen I)ernieberftürmt, um
ben ©atan, ber fc^on unter if)m gu Sobcn ge-

ftürjt ift, mit I)od) crl)obcnem ©pcer ju treffen;

bie milbe, bunfelfarbigc ©eftalt be§ 3:eufel^

unb büftere gelfen, au§ bereu Stilen bie

.pöUcnflammen Iieroorjüngeln
,

^eben bie

!üidf)tgeftalt bc^ @ngcl§ mäd^tig {)erbor

{%bb. 116). SDie „gro|e f)ciUge gamilic be§

Sonore", mie ba§ oom ^apft ber Slbnigin

gcfcf)enfte 93ilb jum Unterfrf)ieb Oon einer

gleict)fall§ im Souore befinbüc^cn fleineren

^eiligen (Familie („bie SwnQt'^fi» '"it ber

SBicge"), einer ganj bon @ct)ü(crf)anb ge-

malten Sompofition 9taffael§, genannt mirb,

geigt eine SJiaria, bereu Stntli^ an jarter,

jungfräulict)cr Sefc^eibent)eit mit ben {Floren-

tiner 9J?abonnen metteifert, unb einen ^efu^-

fnaben, ber ani ber 2Biege fpringt unb fic^

frö^Iidl ber SD^utter in bie 3trme mirft;

i>a§ Sinb ift fo finblid^, mie Slaffael nur

jemals eines erfonnen ^at, aber feine gött-

Iid)e Sebeutung mirb burd) bie |)ulbigungen

angeäeigt, bie if)m bargebrad^t merben: nic^t

nur, baB ©üfabett) fnieeub ben fleinen

3ot)anne§ le^rt, bie §änbc^en gum @ebet

bor bem 3ttter§genoffen ju falten, and) (gnget

finb in ha§i enge @emac| f)inabgeftiegen, um
anbetenb ju beref)ren unb 53tumen ju ftreuen

{%bh. 117). S)en mäd^tigen {formen ber

gebrängten ^ompofition entfpric^t eine fräf-

tige SBirfung oon §ell unb jDunfet. ®er
maIerifdE)e (Stnbrucf beS Silbe» mirb mef)r

burct) bie f(^arfen Unterfd)iebe bon Si(^t

unb ©d^atten, al§> bur(f) bie oerfc^iebenen

©igenfarben ber SDinge beftimmt. Tlan

fann firf) !aum einen grö|eren @egenfa^

ber garbenftimmungen benfen, a(§ berjenige
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M^^^^l^^^^^^^^

"äib. 119. (Seroanbftubie jur 9Karia bet großen öeiligen gamilie beä Souöre.

(Sammlung ber Ufftjien ju fjlorenj.)

tft, ber gtüifc^en biefem Ö^emälbe unb ber

in bem nämlid^en ©ade befitiblid^en „©c^ö«

nen ÖJärtnerin" beftefit. @rf)on ben 3^^**

genoffen mipel e§, bo^ 9taffael in feinen

legten ©emälben bie ©chatten oK^u fi^n^arj

machte, unb in ber t^olgejeit i)at fic^ bie Sin*

tüenbung einer befonberen ft^n^arsen '^axbt,

bie noc^gebunfelt unb burd^ bie übrigen

gorben burcf)gefc|tagen ift, aU fe^r berberb^»

licE) ertüiefen. ^eim Tlaün ber großen

l^eitigen gamilie ^atte (SJiutio 9^omano ge=

Rolfen, bem bie 9lu§füf)rung einer „^eiligen

3}Jargareta", bie nac^ SSaforig Stngabe glei(f)=

geitig at§ ©efc^enf für ha§ fransöfiftfie

^önig§f)au§ noc^ {^ontainebleau tarn (je^t

ebenfalls im Sonore), beinahe ooUftänbig

überlaffen blieb. $0iit toeli^er (Sorgfalt

9?affae( auö) je^t noc^ bie Sflatur ju State
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%<B'^^,:rFfg-^(9^^!^tf^ifi^yy-;--X'^-«^^^^^^^

91 bb. 120. 9Jatiirftubie jiim gejugfinb jur gcoBeii ^eiligen 5<in>i''f beä iJouOre.

(Sammlung ber Uffijtcn jii J'Tf'J-)

509, baüon legen brci Stubieublättcr ju

kr großen Ijciligcn j^amiüe 3eugnt§ ah:

bic SouUrcfammlung beiüd^rt bie norf) einem

tci(f)tgeflctbeten SJJäbdicn gemachte ^Iftjeic^^

nung jur gigur ber 9J?aria O-lbb. 118);

in ber Uffiäienfamnilung finben n)ir bie im
©emälbe faft gang getreu benu^te, forgfältig

au§gefuf)rte (Setüanbftubic ju berfelben ?^igur

(mb. 119) unb bie föftlic^e a)bbeaftubie

be§ ef)riftu§!inbeg (SIbb. 120).

3u 9iaffaet§ (e|tcn 9)iabonnenbi(bern

gcl)ört ferner ba§ berühmte gro^e S8ilb in

aJlabrib, weirfieg ^I}ilipp IV a(§ bie ^^erle

feiner Sammlung bejeid^nete, unb ha§> feit-

bem ben Flamen „la perla" bct)alten t)at

©eine @ntftel)ung Derbanft ba§felbe einer 9^e-

fteltung ber ©rafen t)on ©anoffa §u SSerona.

@§ ift ein inniges gomilienbitb ; Waüa
I)ot ben einen 5(rm um ben S'Jaden ber in

tiefernfte ©ebanfcn üerfunfencn 9JJuttcr Sinno

gelegt, mit ber anberen :panb umfaßt fie

ben Knaben, ber au§ ber SSicge auf if)x

Snie geflcttert ift unb (äd^elnb nac^ ben

grü(^ten greift, bie ber Heine 5of)anne§ i^m

bringt (2(bb. 121 j. S)ie ftarfe •pettbunfel»

lüirfung ^at üiaffael ^ier Uv jum äu^erften

getrieben; bie Sid^tcr ftet)en grell in tiefer

S)unfel^cit. ®a§ ©emiitbe befi^t fo^ufagen

gar feine garbenftimmung, unb fo entbet)rt

e§ berjenigcn !ünftlerifd)en (Sigcnfc^aft, burd)

meiere bie 9JiaIerei gan^ unmittelbar jum

@emüt 5U fpred^en öermag. 5)0(f) ift e»

firfier eine eigen^nbige Slrbeit be§ 9Jieifter§.

(£» öerbanft feinen a(ten 9tu§m njo^t am
meiften ber aufeerorbentlirficn Sorgfalt feiner

Slugfü^rung, bie für bie Qdt, in melcf)er

e§ entftanb, boppett bemerfenSmert ift.
—

Gleichfalls in 9}labrib bcfinbet firf) eine



Sl6b. 121. ^eilige fjamilie, genannt La Perla. 3fm ^rabomufeum ju TOabrib.

3Jac6 einer öriginalptjotograp^ie Bon 3. ßaiireiit & Eie. in SJJabrib.)



2lbb. 122. S)ie ^eimfuc^ung. 3m ^rabomufeum ju TOabrib.

CSlai) einer Driginalpöo'09tap6ie Don 53rauii, Element & Ete. in Sornad^ i. (£. unb $ari«.)
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ab6. 123. TOiltelgruppe au§ ber Äonftanttnfc^Iacöt.
SJorarbeiten SRaffoelä.

SBanbgemöIbe im sßatitan, naii

„§eimfu(^ung Tlavia^" in lebensgroßen

«Figuren, toetdCie Ütaffael für ben päpftlic^en

Kämmerer S3ranconto b'5lqutta— benfelben,

äu beffen ^alaft in 3flom er ben Entwurf

lieferte — anfertigte (5t6b. 122). 'änd,

^ier toirb bie ^oefie, mit ber bie 95egegnung

ber beiben fronen, ber äCtlid^en ©lifobet^

unb ber jnngfräulidien 9)toria, gefc^ilbert

ift, in i^rer SSirfnng auf ben Sefc^auer

jtarf beeinträcfitigt burc^ bie gteiglofigfeit

ber garbe, bie mit fd^roffen Si^t* unb
@d^attengegenfä|en bie @int)eit be§ Sone§
gerftört. — %nx ben ^arbinal eolonno
malte ber SJJeifter bie begeifterte :3üngling§=

geftalt be§ 35orIäufer§ Sof)onne§ (ie|t in ber

Sribuna gu glorenj), ein um ber 9Jen^eit

feiner 5luffaffung »iUen ^äufig nad^gebilbete§

©emälbe.

®ie 2Su(^t ber formen, bie großen

Sinienäüge, bie fcfjorfen ©egenfö^e öon |)ett
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unb ®unfel, bie toir in all biefen $8ilbern

getütt^ren, fd^etnen öon bem aufgeregten

(geelenjuftanbe ju ergäfilen, ou§ bem f)erau§

ber mit ber flüchtigen S^^^ ii^ Kampfe
liegenbe SJleifter fcfiuf. (£^ ift mo^t erflärlic§,

bo^ Staffael burd) bie Überanftrengung in

fieberhafter Slrbeit, bie feine Strafte aufrieb,

jene j^ein^ett be§ @)efüJ)I§ öerlor, njelcfie

|)oetif(^en garbenftimmungen i)a§ 2)afein

gu geben imftanbe ift.

2)a§ bierte ber 95atifanifc|en (Semdc^er,

beffen ?tu§malung er leiten foHte, üer^ie^

i^m Gelegenheit, fid^ in gewaltig belegten,

leibenfd^oftlirfien 2)arfteIIungcn Suft gu

malten. S)a§ Sebcn ^onftantin^ foHte §ier

gef(i)ilbert »erben, mit bem @ieg über

«ma£entiu§ aU ^auptborfteUung (2lbb. 123).

Qrvax rü^rt ber Sarton ^n biefer (B(i}lad)t,

oon bem Srud^ftücfe erhalten geblieben

finb, nid^t üon bem SJJeifter fclbft ^er;

aber einzelne ©tubien gu bem S3ilbe f)at

er gejeidinet unb fic^erlid^ and) einen @e*

famtentmurf angefertigt; benn nur ouf

Grunb eines fold^en Iä§t e§ fidf) erüörcn,

ba§ ba§ erft mehrere Qa^re nad^ 9taffoeI§

Sobe aufgeführte ©cmälbe jene gütle üon

Seben unb jene mac^tüolte ®ro|ortigfeit be*

fi^t, bie bagfelbe tro^ feiner SRöngel ju

einem unübertroffenen 2Jiufter ber ©d)ilbe-

rung eine» gemaltigcn |)elbenfampfe§ mad^cn.

(Sidf)erlic| get)t anö) bie meifter^afte 5tnorb=

nung ber SSanbeinteitung im Äonftantinfaal

auf 9{affaet gurüd, bie mit ben figurenreid^en

©efd^id^tSbarftellungen großartige Slrd^itef»»

turen med^feln lößt, in bcncn bie 9ftiefen-

geftaÜen berühmter ^äpfte thronen, iem
©ränge mä) froftöollfter SSirfung, ben ber

Meifter em|3fanb, entfpridit e§, bo| ber —
in ber golge mieber aufgegebene — S3erfu(^

gemad^t mürbe, Ölmalerei an bie ©tette ber

greSfomalerei treten ju laffen. fHa^ad ^at

faum ben beginn ber aJialerei im Son-
ftantinfaale erlebt; menn mir in ber SJJajen-

tiuSfd^Iad^t nod^ eine S^Jad^mirfung feine§

(S)£ifte§ öerne^men, fo gema^ren mir in ben

übrigen 95ilbern nur allgu beutlirf), mie o^U"

mäd^tig ßjiulio 9lomano unb feine ©enoffen
berartigen Aufgaben gegenüberftanben, fo^»

balb fie ganj auf fid^ felbft angemiefen maren.— Sn folgen großen SBerfen gehörte bie

Größe be§ SJieifterS. ©lücflic^er betua^rten

bie ©d^üler ba§ ®rbe feine§ GeifteS in rein

beforatiöen (Sachen; menigftenS finb bie

(Stückarbeiten, meldte Gioöan ba Ubine in

ber SSiHa SJJabama ausführte, bercn 93au

©iulio 9{omano nad) 9iaffoeI§ 2:obe über-

not)m, ebenbürtige Sprößlinge be» 3^crn)erfg

in ben SSatifanif(^en Soggien; frcilid^ Der*

mod^tc bei biefen Slrbciten and) ein genaue^

©tubium antifer 5ßorbiIber einigermaßen

@rfa^ gu leiften für bie oug 9iaffael§

fd^affenSfreubiger unb unermüblid)er ^t)an^

tafie gcftoffenen 5tnregungcn.

S)a§ le^te SBert, an ha§ 9taffael felbft

bie ^anb legte, mar eine große 5(Itartafei,

meldte ©iulio be' SDkbici für bie |)aupt=

firc^e feinet 93ifc^ofgfi^e§ ^iarbonnc be-

fteHtc. 9taffael mod^te mot)I füllen, baß

ba§ Übermiegen ber @ct)ülcrarbeit in ber

5(ugfü^rung feiner SBerfc fc^Iicßüd^ feinem

9{ul)m fc^aben mürbe, jumal ba man in

9iom anfing, ben ^JJamcn be§ ^enejianerS

©cbaftiano (fpätcr bei ^iombo jubenannt),

eines 9^acf)foIgerS unb grcunbcS be§ SJiid^el-

angelo, neben bem feinigen ju nennen.

Unb ba gerabc biefer in Sejug auf bie

garbengebung fe^r Iieroorragenbe 9)?aler

üom Sarbinal ben Stuftrag befam, ta^

Gcgcnftüd ju StaffaelS S3ilb anäufertigen,

fo mag bieS mit ein Grunb gemefen fein,

9taffael ju bcftimmen, baS Stttargemälbc,

als beffen ©egenftanb bie SSerflärung Sf)rifti

auf bem Jabor gcmä^It mürbe, gang eigen-

t)änbig auszuführen. (Sclbftöerftänbli(^ mar
eS bamit nid^t auSgcfc^loffen , baß ber

SJieifter bei ben mc^r med^anifd^en Seilen

ber Strbeit @df)üterl)ilfe benu^te, etma bei

ber Übertragung ber 3ei(i)nu"g inS Große,

ober menn eS fid^ barum ^anbelte, auf Grunb
ber Slftftubien, melrf)e er felbft mit bem

äußerften gleiß geitiinete — mie nod^ eine

Slnga^t erhaltener iBIötter biefer Slrt befun-

ben (5lbb. 1 24) —, einmol baS gange fertig

fomponierte Gemölbe in nacften giguren

aufgubauen, um für bie gormenricf)tigfeit

ber Geftalten eine unbebingt fidlere Unter»

löge gu laben (Wih. 125). (Seinen ur-

fprüngüd^en SeftimmungSort t)at baS Ge-

mälbe nie gefe^en; nad^ fRoffaelS Xobe

glaubte man biefe feine te|te Sd^öpfung

an bem ^auptfdöaupla^ feiner Sf)ätigfeit

behalten gu muffen unb ftellte bie 2;afel auf

bem 5I(tar don (S. ^ietro in SJiontorio

gu 9f{om auf; 1797 alS S3eute ber gran-

gofen nad^ ^ariS gebracf)t, befinbet \id) baS

83ilb feit 1815 in ber $8atifanifc|en ^ina-

!ot|e!. 9taffaelS le^teS SBerf ift einS feiner

gemaltigften (Slbb. 126). ©urc| mächtige
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2166. 124. [ftftubie ju bem SSerllörungSbilbe im Sßatttan.

Sammlung ber Slmbrofiana ju 9)JaiIanb.

@egenfä|e ergreift e§ ben S3efc^ouer. Stuf

ber §ö!)e be§ S3erge§, cth)o§ entfernt,

fcJ)n)ebt bie berflärte ©eftatt be§ ©rlöferg

§rt)ifcf)en SKofe§ unb @Iia§ f)ellteuc^tenb in

ber lichten SSotfc über ben geblenbet gu

S3oben geftür^ten brei Jüngern, ^njlrifrfien

f^ielt fic^ am gu^e be§ 83erge§ ein SSor-

gong menfd^Iirfien @Ienb§ unb menfd)Iic^er

Df)nmacE)t ab: öor bie neun jurüdgebliebe«

neu jünger ift ber SSater be§ nTonbfüc^»=

tigen Knaben, üon einer 93oIf§f(^ar begleitet,

Eingetreten. SDer Ungtürflicfie l^ält ben in

Krämpfen tobenben Knaben feft unb tieftet,

öon ben Seiben be§ @oI)ne§ bi§ jur S3er*

gtoeiflung ergriffen, bie ftieren SXugen mit

einem testen ^offnungSfc^immer auf bie

jünger S^fu; §mei grauen ^oben firf) öor

biefen ouf bie ^niee getoorfen; bie eine bit=

tet mit fanften, ftumm berebten dürfen, bie

anbere, unter ber mir un§ bie HRutter be§

Knaben öorftellen, öerlangt teibenfdiaftlicE),

faft gebieterifc^ |)itfe; fte^enb ftreden bie

33egleiter bie |)änbe au§. Unb bie neun

Sl^oftel fielen bem gegenüber, erfc^üttert,

öon SJiitleib ergriffen, aber unfähig gu

Reifen; benn berjenige, ber Reifen fönnte,

^at fie öerlaffen unb ift auf ben S3erg ge^»

gangen, — barauf meift einer öon if)nen
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Stbb. 125. Sor5ei(^iiuii9 ju ßeiit a>ei-(iäruii9*btlDe lu iiacfieii

3n her 3tI6erttno ju SBien.

Figuren (®c^ilfcnar6eit).

jtüet fetner ©efä^rten ^in, bie, befd^ämt über

t^re Df)nmarf)t, naä) bem fc^recflii^eu ©d^au-

f^tel nic^t met)r ^in§ufef)en lüageu; ba^

berjenige, ber auf bem S3erge toeilt, Reifen

n)trb, ba§ öerfünbet mit fefter 3uöerfi(^t

ein anberer 5t^ofteI, ber fic^ emporgerichtet

l)at, ben öitfefurfienben. ^uxd} bicfe ©eftalt

töft fid^ bie bramatifc^e @|)annung, lüir

toiffen, 'öü'q bie |)ilfe ha ift: toir erfennen

e§ an bem 2lu§brurf ber ©etüi^tieit in
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2(6&. 126. S)ie Sßerflärung (S^rifti ouf bem SSerge jTaBor. 3n ber ®emälbefammlung

beg »atifong. SRaffaelS le^teg Söilb.

(Silac^ einer CriginaIpI)otograt)l^te bon sBraun, SIement & ßie. in ®ornac^ i. ®. unb $ari§.)

ajiienen unb ©ebärbe be§ Jüngers, mir fe^en

eS au(^ mit bem leibüd^en 5tuge: benn

untüittfürlid) folgt bcr 58ücf bcr 9iic£)tung

ber fdiarf burcf)gcf)enben Sinie, meli^er bie

emporgeftredte §anb bieje§ 5lpofteI§ ben

testen 9^ac£)brucf öerlei^t, unb ^aftet nun

ttjieber auf ber Si(f)tgeftalt be§ ©rlöferä.

„33eibe§ ift ein§: unten ha§ Seibenbe,

SBebürftige, oben ba§> Söirffame, |)ilfreic^e,

beibe§ aufeinanber fii^ bejiefienb, ineinon*

ber eintotrfenb" (©oetfie). 2ier Ö5egenfa^

gefit aud) in bem Stureren ber 2)arfteIIung
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burd^: oben too^üautenbe |)armonie ber

garben unb Sinien, alleg in Sic^tntaffcn

f(f)n)immenb ; unten \d)xof\ burc^einanber

gef)enbe Sinien, greti jufammenfto^enbe ^ax^

ben unb finftere ©cfiatten. — '^k beiben

^erfonen, tt)elc^e n)ir, ot)ne ha^ fie fid;

irgenbtüte ftörenb bemerfüc^ ntad^ten, am

Silbronbe oI§ 3"f<^f'ue^ ^^^^ Sßerüärung

geföafiren, finb eine 3"^^^!, h)elcf)e nur für

ben Seftelier eine S3ebeutung I)atte: bie

<Scf)u^^eiIigen be§ Sßater§ unb C^etm§ be§

^arbinal§, ^ulianu^ unb 2aurcntiu§. —
9fiaffaet f)Qtte bie „SSerflärung" eben öoH-

enbet — bielleii^t fci)tten noc^ bie legten

Übergebungen, hjetcEie bie aU^n garten '^aV'

ben^ufammenfteKungen in ber unteren S8ilb='

I)ätfte gemitbert f)oben tt)ürben — , ba er*

eilte it)n ber 3:ob. @^ befiel if|n ein

{)eftige§ gieber, gegen ba§ bei bem 3uftanbe

üon Überrei5ung, in ttjelc^em er fidb feit

langem befanb, fein Körper feine genügenbe

SSiberftanbSfraft befa§. *?lu§ bem bic^teri-

fc^en S^ac^ruf, ben ber @raf Saftigtione

bem t^reunbe mibmete, möd^te mon fd)tic§cn,

ba§ Sflaffaet fic^ bei ben ?tu§grabungen ba«

gieber sugejogen ^abt; benn 'öa'^ ber Job

ii)n gcfäHt ^ah^ au§ Untuitten barüber, bafe

er e§ unternat)m, ben Seic^nam ber ©tabt

3um Seben jurücfjurufen , ift ber ^n^alt

biefeg ©ebid^tg. @in unjeitiger 5lberlafe

befc^Ieunigte ben ^-Berlauf ber ^ranf^cit,

bie nur hjenige Soge bauerte. 9taffael

bereitete ficE) auf ben !Xob öor unb orbncte

alte feine §lngelegenf)eiten auf§ forgfättigfte.

5tm Karfreitag (6. %pxil) be§ 3a^re§ 1520

oerfc^ieb er. (Sr f)atte bie Sd^mcfte beg

reifen 9JJanne§aIter§ norf) nirf)t erreicht unb

§atte borf) eine 3:§ätigfcit f}inter fid^, \ük fie

fo reic^ faum jemat» einem Künfttcr im

Sauf eine§ langen 9!JJenfc^cnIcbcn§ befc^ie-

ben geiuefcn ift. ©anj Stom fjjrad^ oon

nic^t^ anbcrem aU üon 9taffael» Job, man
erjä^Ite fiel), ba§ ber SSatifanifc^e ^alaft

in ber '^ad)t feineS $infd)ciben§ 9tiffe be-

kommen f)obe unb ben ©infturj bro^e.

jDer (Sc^mer^ mar allgemein; benn jeber,

ber i^m na^e geftanben, ^atte ben Sieben^-

mürbigen geliebt. ®er ^4>apft meinte bitter=

lic^, unb bie fremben ©cfanbten fd^irften

il)ren /pcrren au§fül)rlirf)e S3crid)te über btn

JrauerfaH. S)ie Seiche mürbe in ber 28erf-

ftatt aufgebahrt, ^u il)rcn Raupten ftanb

bag Öcmälbe ber S^erflärung (£l)rifti. ?(1^

93cgräbni§pla^ l)atte Oiaffacl fic^ ba§ fdiönfte

(Mebäube 9tom§, bag beftcrl)a(tcne 83au-

bcnfmal be^ 2Iltcrtum§ au'ogemä^lt : ba^

^4>antl)eDn. ^ad} feinem syermäd;tni§ führte

ber S3ilbt)aucr Sorensetto ein 9Jiarmorftanb-

bilb ber SJ^abonna au§, meld^e§ jmifd^en

ben ''^orpfiQrfäulen eine:^ ber fd)Dnen olten

Jabernafcl aufgeftellt murbc. 2)aneben

mürbe eine einfädle 3ttf<i)i^iftplotte in ha$

9Jiarmorgctäfe( cingelaffen, um bie Steße

ber ©ruft ju be^eic^nen. Jftarbinal S3embo

^at bie fur^e lateinifct)e ©rabfd^rift ücrfa§t

mit bem Epigramm:

„5)ier ift JTtoffacI : er, bei bcffen Seben ^Beftegunq,

Sei beffcn Stöbe ben Xob fürd^tcte SJiutter Statur."

i^ati) einer Originolp^otogtap^ie öon Sraun, ©lement <fe ©ie. in Sotnac^ i. 6. unb 'J3iirtä-)
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